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Zur Geschichte 9er „]Vlonatsschri|t".

Von M. Brann.

Die »Monatsschrift für Oeschichte und Wissenschaft

des Judentums« ist seit drei Jahren das Organ unserer
Gesellschaft*). Vor wenigen Tagen hat sie ihr fünfzig-
stes Lebensjahr abgeschlossen. Es gebührt sich da-

rum wohl, einen kurzen Blick auf den zurückgelegten Weg
zu werfen, wenngleich das Jobeljahr zu besonderem Jubel

eine Veranlassung nicht bietet.

Zunächst eine kurze Antwort auf die naheliegende

arithmetische Frage, wieso es kommt, daß die 1851 be-

gonnene Zeitschrift erst mit dem Jahre 1Q06 ihren 50. Jahr-

gang beendet. Das liegt daran, daß im Jahre 1887 der da-

malige Herausgeber, H. Graetz, nachdem er das siebzigste

Lebensjahr vollendet und kurz vorher seinen arbeitsfreu-

digen und wissenschaftlich hervorragenden Mitredakteur,

Pinkus Fritz Frankl durch einen vorzeitigen Tod verloren

hatte, das Unternehmen einstellte. Nicht ohne Wehmut nahm
er damals in seinem Schlußwort von den Lesern und Freun-

den des Blattes Abschied, und nicht ohne wenigstens privatim

die Hoffnung auszusprechen : »exoriare aliquis«. Schon

nach vier Jahren hat sich dann bekanntlich der aliquis ge-

funden, der mit tollkühnem Wagemut das Lebenswerk

seiner großen Meister fortzusetzen versuchte. Es entlastet

ihn dabei die Tatsache, daß sein unvergeßlicher und uner-

setzlicher Freund David Kaufmann mit seinem glanzvollen

Namen und seiner erstaunlichen Arbeitskraft und wissen-

*) Vortrng^, gehalten am 5. Januar 1907 bei der üetieralver-

sammlung der Gesellschaft zur Förderunjj; der Wissenschaft des

Judentums.
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2 Zur Geschichte der Monatsschrift.

schaftlichen Leistungsfähigkeit ihm anfeuernd, helfend und

ratend zur Seite stand.

Den Weg, der einzuschlagen, und die Richtung, die

einzuhalten war, hatte ihnen bereits Zacharias Frankel vor-

gezeichnet. Mit der außergewöhnlichen Treffsicherheit, die

für diesen großen Mann charakteristisch war, erkannte er

schon unmittelbar nach den Ereignissen von 1848, daß das

Leben in Westeuropa eine ganz neue Gestalt annehme.

Durch die Stürme des Revolutionsjahres war die religiöse

Frage auf unabsehbare Frist aus dem Mittelpunkt des öf-

fentlichen Lebens hinweggefegt. Nur noch die politischen

Interessen bewegten alle Gemüter. Der Judenheit drohte

als nächste Folge des Umschwungs der Indifferentismus.

Als ein Heilmittel gegen das Übel erschien Frankel die

Begründung seiner Monatsschrift.

»Der Kampf um die religiösen Interessen des Juden-

tums« setzte er im September 1851 in den einleitenden

Worten, mit denen er das erste Monatsheft eröffnete, aus-

einander, »ist überflüssig geworden. Die Gemüter haben

sich ganz und gar von diesem Gebiete abgewendet. Bei

alledem hat das Fnde des Kampfes wenig Befriedigendes.

Nicht Siegesruf begleitet ihn, sondern dumpfes, ödes Still-

schweigen. Das Streben einer den Interessen des Judentums

gewidmeten Zeitschrift muß demnach heute darauf gerichtet

sein, für den Inhalt des Judentums die erschlaffte Glaubens-

gemeinschaft empfänglich zu machen. Und da sind nur

Geschichte und Wi ssenschaft des Judentums die wirk-

samsten Hebel, um die abgespannten Geister wieder in Be-

wegung zu setzen und erneute Teilnahme für das Höhere zu

erwecken. Die Zeitschrift wird daher in erster Linie die Ver-

gangenheit unserer Gemeinschaft in helles Licht zu setzen

und die Macht der Glaubenskraft zu vergegenwärtigen

suchen. Sie wird zugleich dem Historiker Material und

dem gebildeten Leser Anregung und Belehrung zu geben

trachten. Da ferner das Judentum seine wesentlichste Stütze
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in der religiösen Forschung, in der auf religiösem Gebiet

sich entfaltenden Geistestätigkeit zu jeder Zeit gefunden

hat und auch in unseren Tagen wieder finden lernen muß,

so ist die Wissenschaft des Judentums das andere Gebiet,

das mit gleicher Liebe angebaut werden muß.

Ohne Wissenschaft kein Judentum.

Das Judentum verfällt, wenn die Liebe zu seiner

Wissenschaft sich verliert. Daher die Aufgabe : Hebung
der Wissenschaft des Judentums. »Hebung«. Eine Zeit-

schrift kann nur Materialien bringen, kann nur anregen

zur Pflege dieses Gebietes. Sie ist ein Sprechsaal, wo ein

eigentlicher Gedankenaustausch stattfindet. Sie ist darum

in der vorteilhaften Lage, ihren Lesern in gewissem Maße
eine Mannichfaltigkeit darzubieten, während sie Großes und

Ganzes nur ausnahmsweise bringen kann. Gewiß werden

zuweilen nur Erstlingsfrüchte vorgelegt werden. Aber schon

dadurch kann die erwachende Kraft für Größeres gestählt

und Ermunterung zu weiteren Fortschritten gegeben wer-

den. Und sehr wohl muß auch diese Seite eine weise

Berücksichtigung finden, zumal es unseren jungen Theo-

logen an jeglicher Aufmunterung fehlt und sie ohnehin

schon am Eingang ihrer Laufbahn die größte Resignation

mitbringen müssen«.

Diese Grundsätze sind bis zur Stunde für die Heraus-

geber maßgebend geblieben. Wie sie ins Leben einzufüh-

ren seien, hat zunächst Frankel selbst in den 17 Bänden,

die er allein herausgegeben hat, gezeigt. Mit dem leuch-

tenden Beispiel eisernen Fleißes und unermüdlicher Arbeits-

lust ging er seinen Mitarbeitern voran. Geradezu erstaun-

lich war die Vielseitigkeit seiner geistigen Interessen und

seine gründliche Belesenheit in den entlegensten Littera-

turen. Neben seinen eigentlichen Arbeitsgebieten, der Er-

forschung der alten Bibelversionen, der Geschichte des

jüdischen Hellenismus, der Exegese des Talmud, der Ge-

1*
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schichte der Halacha, und der mosaisch-talmudischen Rechts-

entwickelung, denen selbstverständlich der größte Teil seiner

eindringenden Untersuchungen gewidmet war, schrieb er —
um aus der Überfülle nur einiges hervorzuheben — eine zu-

sammenhängende Reihe von Artikeln über jüdische Religions-

gespräche, stellte er eine Gallerie angesehener für Glauben

und Glaubensgenossen wirkender Juden und eine andere jüdi-

scher Reisebeschreiber zusammen, sammelte er Nachrichten

über die Juden in China und in Amerika, beteiligte er sich

lebhaft und erfolgreich an der Entzifferung und Deutung

phönizischer Inschriften, übersetzte und exzerpierte er für

seine Leser umfangreiche Abhandlungen »der Revue des

deux mondes« und des »Journal asiatique« und schrieb aus-

führliche Rezensionen über allerlei Bücher exegetischen,

historischen, homiletischen und pädagogischen Inhalts und

in all diesem Reichtum kaum ein Notizchen, dem der Leser

nicht Anregung und Belehrung zu verdanken hätte.

Es genügt die statistische Tatsache, denn mehr kann

bei dieser Gelegenheit kaum gegeben werden, daß er von

olTVo Druckbogen, die seine 17 Jahrgänge umfassen, 2039

Seiten oder 127Yg Bogen, d. h. fast genau den vierten Teil,

selber geschrieben hat. An Gediegenheit und Gewissen-

haftigkeit der Forschung überragte ihn kein Einziger seiner

Mitarbeiter. Einer aber übertraf ihn wenigstens an Umfang
und Leichtigkeit der literarischen Produktion, ohne zugleich

in den anderen Stücken wesentlich hinter ihm zurückzublei-

ben. Das war sein Nachfolger in der Redaktion H. Graetz.
Von den 084 Bogen, die er herausgegeben hat, hat er

selbst mehr als den vierten Teil, 2864 Seiten oder 179

Bogen verfaßt. Und unter den Beiträgen beider großen
Männer befinden sich zahlreiche Abhandlungen deren Ergeb-

nisse für die Wissenschaft fast allgemein als endgültig maß-
gebende und das Gebiet erschöpfende Auskünfte angesehen

werden. In himmelweitem Abstand hinter diesen Enaks-

kindern bleiben die Pygmäen des folgenden Geschlechts
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zurück. Die späteren drei Herausgeber haben gemeinsam

kaum hundert Druckbogen (31 -|-34-}-34) beigetragen

und sind dabei nur von zweien ihrer Mitarbeiter (Joseph

Perles mit 41 und Wilhelm Bacher mit 44 Bogen) über-

troffen und von anderen (Jakob Outtmann mit 33, Hein-

rich Groß mit 31 und Moritz Güdemann mit, 26 Bogen)

im Großen und Ganzen erreicht worden. Kein Wunder
aber, daß den beiden Geisteshelden Frankel und Graetz,

als sie ihre Tätigkeit begannen, sich schnell ein stattliches

Aufgebot von Mitstrebenden zur Verfügung stellte. Die

tüchtigsten Vertreter der Wissenschaft des Judentums, die

es in der Mitte des 19. Jahrhunderts und später gab, laute

Männer glanzvollen Namens, brachten mehr oder minder

regelmäßig ihre gelehrten Beiträge herbei. Es kamen 1852

Bernhard Beer, David C a s s e I, Saul Isaak K a e m p f, Wolf

Landau und Senior Sachs; 1853 Adolf

J

ellin ek, Meier

Wiener und Joseph Zedner; 1854 Eljakim Carmoly,
Lewi Herzfeld, David Oppenheim, Jakob Reifmann;
1855 M. Joel, Raphael Kirchheim, Jacob Levy, Ad.

Seh mi edel, Bendict Zuckermann; 1856 Salomojoachim

Halberstamm, Meier Kayserling, L. Lewysohn;
1857 Leopold Dukes und Lewi Saal schütz; 1858 Ema-

nuel Hecht, Marcus J a stro w und Gerson Wolf: Us5V>

Lazarus Adler; 18b0 Beruh. Zomber; 1862 Abraham

Berliner und außerdem etwa fünfzig andere Gelehrte,

die zwar ebenfalls mit Fleiß und Eifer, aber nicht mit gleicher

Regelmäßigkeit die Wissenschaft pflegen konnten. Daneben

feuerte F ranke 1 die jungen Theologen, die er als Direktor des

jüdisch-theologischen Seminar sachlich und methodisch bil-

dete und belehrte, unermüdlich an, sich wissenschaftlich zu

betätigen und schon im dritten Jahre seiner leitenden Wirk-

samkeit hatte er die große Freude, die wissenschaftlichen

Leistungen seiner Jünger, die der kinderlose Mann wie

seine Kinder liebte und in vertrauten Stunden als seine

Kinder bezeichnete, der Öffentlichkeit zuführen. Seit 1856,
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also seit jetzt eben fünfzig Jahre ist fast kein Jahr ver-

gangen, in welchem nicht aus der Zahl der Zöglinge dieser

Anstalt wenigstens ein homo novus zu den Genossen in

Reihe und Glied getreten wäre^).

') Ihre Namen, die in diesem Zusammenhange gewiß einiges

Interesse verdienen, mögen hier wenigstens in einer Randnote auf-

gezählt werden. Es treten zum erstenmale mit wissenschaftlichen

Arbeiten hervor 1856 der früh verstorbene (8. Mai 1860) Hermann
S e 1 i g s o h n aus Kosten, 1857 Josef T r a u b, 1858 Joseph P e r 1 e s,

1859 Moritz Güdemann, 1860 Jacob Freudenthal, 1861 Moritz

Rahm er, 1862 Josua Wall er stein, 1863 Samuel Kohn und

Jacob Glück, 3864 Philipp Bloch, Peter Buch holz, Max Lands-
berg und Moses Zuckermandel, 1865 Jacob Horowitz, 1866

Heinemann Vogel stein, 1867 Abr. Frank und Heinrich Groß,
1868 David G e rso n, Selig Gronemann und Jacob G utt m a n n

1869 Wilhelm Bacher und Adolf Lewin, 1870 Markus Brann, 1871

P. F. F r a n k 1 und Benjamin Rippner, 1873 David Kauf-
mann, Alexander K i s c h, Wilh. Landsberg und Jacob Neu-
bürger, 1874 Heinrich J a u 1 u s und Adolf Schwarz, 1875 Abr.

D r a b k i n, Adolf Frankl-Grün und David S i m o n s e n,

1876 Jacob R e i ss und Siegm. M a y b a u m, 1878 Jacob E g e r s,

Moses G a s t e r und Leopold T r e i t e 1, 1879 Jeh. N. T h e o d o r,

Moritz G r ü n w a 1 d und Bernhard Ritter, 1880 Bernhard Ziem-
lich, 1881 Gutmann R ü 1 f, 1832 Josef C o h n und Nehemias
Kronberg, 1883 Nathan P o r g e s, 1884 Alexander K o h u t,

Theodor K r o n e r und Adolf S i d o n, 1885 Caesar Selig-
mann, 1886 Israel Lew y, 1887 Benhold Einstein und Gabriel

P e r 1 i t z, dann unter den Herausgebern der neuen Folge : 1893

Max Freudenthal, 1894 Jacob B a ß f r e u n d, Saul H o r o-

v i t z, Moritz P e r i t z, Felix P e r 1 e s und Moriz Popper,
1895 Max G r u n w a 1 d, Sam. H. M a r g u 1 i e s, Hermann P i n-

k u s s und Nathan S a m t e r, 1896 Heinrich B e r g e r und Simon
E p p e n s t e i n, 1897 Benno B ;. d t und Immanuel Deutsch,
1898 Moses Fried, 1899 Hermann Cohen, Ismar E 1 b o g e n,

Joh. K r e n g e I und Abr. L e w i n s k y, 1900 Leo Back, xMax

D i e n e in a n n, isidor Krakauer und Kosman Werner,
19C1 Liber D o b s c h ü t z und Joseph Eschelbacher, 1903

Ludwig L e v y, 1904 Julius G u 1 1 m a n n, Julius L e w k o w i t z

und Leopold Wreschuer, 1905 Hermann V o g e 1 s t e i n und

Ezechiel Z i v i e r, 1906 Siegfried Behrens
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Und diejenigen, die solcher Gestalt ihre Ersth'ngs-

früchte vorbrachten, befanden sich in der Tat nicht selten

in noch sehr jugendlichem Alter^).

Daraus erwuchs aber auch nach und nach ein schöner

Wetteifer der Oleichstrebenden und entwickelte sich leise

und allmählich ein geistiges Band der Zusammengehörig-

keit, ein Verhältnis der Pietät, welches die Mitarbeiter an

die Zeitschrift fesselte. Und auch in anderer Weise kam

die Anhänglichkeit an das Blatt zu interessantem Ausdruck.

In nicht weniger als neun^) Fällen haben Väter und Söhne

nach und nebeneinander ihre wissenschaftlichen Aufsätze

der Monatsschrift zugewandt.

Es ist darum nicht wunderbar, daß, als 1892 die

neue Folge der Zeitschrift eröffnet wurde, sich allmählich

und meist freiwillig 43 der früheren Genossen wieder um
die alte Fahne sammelten. Im Ganzen aber haben mehr als

dre i hundert Gelehrte^) wissenschaftliche Beiträge ge-

') Es standen W. Bacher und M. L a n d s b e r g im 19.,

Felix P e r 1 e s im 20., M. Brann, J. Freudenthal und D.

Kaufmann im 21., Ludwig L e v y und David Simonsen im

22., Ph. B 1 o c h, P. F- F r a n k 1, Jacob G u t t m a n n, Samuel

K o h n, Jos. P e r I e s und Hermann Seligsohn im 23., M.

G a s- 1 e r, M. Grün wal d, M. G ü d e m a n n, Julius G u 1 1 m a n n

und Bernh. Ritter im 24. und Ism. E 1 b o g e n, Alex. K i s c h, C.

S e 1 i g m a n n und Heinemann V o g e 1 s t e i n im 25. Lebensjahre.

2) Es haben Samuel Back seit 1869 und Leo Back seit

1900, Salomon Brann seit 1857 und Marcus Brann seit 1870, Joseph

Eschelbacher seit 1901 und Max Eschelbacher seit 1902

Wolf Feilchenfeld seit 1855 und Alfred Feilchenfeld seit

1899, Jakob G u 1 1 m a n n seit 1863 und Julius Guttman n seit 1904

M. Landsberg (Hildesheim) seit 1864 und Max Landsberg
(Rochester) seit 1865, Jakob Neubürger seit 1873 und Franz

Neubürger seit 1901, Joseph P e r 1 e s seit 1857 und Felix

P e r 1 e s seit 1894, Heinemann V o g e 1 s t e in seit 1866 und Her-

mann V o g e 1 s t e i n seit 1905 ihre Abhandlungen erscheinen lassen.

*) Ich zähle 308 Autoren, die ihre Namen nennen, und 79, die

mit verschiedenen Chiffern zeichnen. Ein Verzeichnis der Letzteren

gebe ich demnächst. Vielleicht lassen sich von einzelnen Aufsätzen

die Autoren noch feststellen.
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liefert^). Um die Ziffer zu verstehen und zu würdigen

') Im Jahrgang XXXIV (1885) hat bereits P. F. F r a n k 1 ein

Verzeichnis der Gelehrten zusammengestallt, die bis 1885 an der

Zeitschrift mitgearbeitet haben. Zu den späteren Jahrgängen bis Ende

1906 haben dann Beiträge geliefert : Ackerman n-Brandenburg,

Elkan Adle r-London, V. A p t o w i t z e r-Wien, Asmussen-
Leck (Schleswig), Bad t-Breslau, B a e c k-Oppeln, Bardowicz-
Wien, Bart h-Berlin, Bassfreun d-Trier, Baue h-Breslau,

Baumgarte n-Wien, B e h r e n s-Breslau, Berge r-Krotochin,

B e r g m a n n-Frankfurt a/O., B e r k o w i t z-Krakau, B 1 a u-Buda-

pest, Julius B r a n n-Breslau, B r o d y-Prag, B ü c h 1 e r-London,

C a r o-Zürich, C h a j e s-Florenz, C h w o 1 s o n-St. Petersburg,

C o h e n-Marburg, J. C o h n Kattowitz, Leopold C o h n-Breslau,

C r z e 1 1 i t z e r-Berlin, D a 1 m a n n-Jerusalem, D e u t s c h-Breslau,

D i e n e m a n n-Ratibor, D o b s c h ü t z-Skotschau, E h r 1 i c h-Tilist,

E i n s t e i n-Landau, E 1 b o g e n-Berlin, E p p e n s t e i n-Briesen,

E p s t e i n-Wien, Jos. Eschelbache r-Berlin, Max E s c h e 1-

b a c h e r-Bruchsal, Alfr. F e i I c h e n f e 1 d-Fürth, Fe uch twa ng-
Wien, F i n k-Frankfurt a/M., F 1 e s c h-Kanitz (Mähren), Franke!-
München, Freudentha 1-Danzig, F r i e d-Stockholm, Fried-
b e r g-Frankfurt a/M., Friedlände r-London, Fun k-Boskowitz,

L. Geige r-Berlin, Ginsburge r-Sulz i/E., G i n z b e r g-New
York, Goldman n-Berlin, G o t t h e i 1-New York, Grünewald
Berlin, G r ü n h u t-Jerusalem, G r u n w a 1 d-Wien, G u g g e n-

h e i m-?, Jul. G u t t m a n n-Breslau, Hammerschla g-Wien,

H o r o V i t z-Breslau, J a m p e 1-Heidelberg, Katzenelson St.

Petersburg, Königsberge r-Pleschen, Kohle r-Cincinnati,

K o r a c h-Breslau, K r a c a u e r-Frankfurt a/M., Kraus z-Wien,

K r e n g e 1 - Böhm. Leipa, K u t n a-PrzemysI, L a m b e r t-Paris,

L a m m-Berlin, Marie L a n d m a n n-Breslau, Ledermann-
Zweibriicken, Heinrich L e v y-Mühlhausen iE., Ludwig L e v y-Brünn,

L e w i n-Kempen i. P., L e w i n s k i-Hildesheim, L e w k o w i t z-

Schneidemühl, Lew y-Breslan, Liebe n-Prag, L ö w e n s t e i n-

Mosbach, L o e w y-Fünfkirchen, M a a s-München, M a r g u 1 i e s-

Florenz, Marko ii-St. Petersbnrg, Marmorstei n-Jamnitz,

M e y e r-Breslau, v. M ö 1 I e n d o r f-Schanghai, M u n k-Marburg,
Franz N e u b ii r g e r-Fiirth, N e u m a r k-Duisburg, Norden-
Myslowitz, P e r i t z-Liegnitz, Perle s-Königsberg i. Pr., P e r-

I 1 t z-Nakel, P h i I i p p s o n-Berlin, P i n k u s s-Heidelberg, P o 1-

I a k-Ödenburg, Poznansk i-Warschau, P o p p e r (st. 1895),

Präge r-Berlin, K a c h m u t h-Schüttenhofen, R e d i s c h-Brünn,
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erwäge man folgendes: Jüdische Akademien, deren Mit-

glieder ihre ganze Zeit und Kraft dem Ausbau der Wissen-

schaft widm.en können, hat es im vergangenen halben Jahr-

hundert nicht gegeben, und auch in der nächsten Zukunft

steht deren Einrichtung nicht in Aussicht. Nur ganz aus-

nahmsweise ist es daher jüdischen Gelehrten gegönnt, ohne

äußeres Hemmnis ihrer Liebe zur Wissenschaft zu folgen.

Zahlreiche edle Kräfte nimmt das praktische Leben mehr

als billig in Anspruch. Amt und Beruf lassen kaum mehr

als eine lückenhafte Beschäftigung mit literarischen Be-

strebungen zu. Äußere Ehren und Auszeichnungen, Aner-

kennung über den Kreis der engeren Fachgenossen heraus
;

selbst materieller Gewinn — erst seit 1904 zahlt die Gesell-

schaft zur Förderung der Wissenschaft des Juden-
tums den Mitarbeitern ein bescheidenes Honorar — sind in

unserem Bereiche kaum zu erzielen. Daher ist die Zahl

wenigstens ein Gradmesser für die Arbeitslust und Opfer-

freudigkeit der Männer, die trotz aller inneren und äußeren

Hindernisse an dem Werk sich beteiligt haben. Ihre Wohn-
sitze sind zerstreut über fast alle Länder der Diaspora von

Chicago im Westen, bis nach Schanghai im Osten

und von St. Petersburg im Norden bis nach Tlem-
sen in Algier unweit der marokkanischen Grenze im

Süden. In Europa wohnten 286, in Asien 4, in Afrika 1

und 11 in Amerika, von den übrigen 15 ist mir der Aufent-

L. A. R o s e n t h a I-Pr. Stargardt, Rosenthale r-Frankfurt

a/M,, R o t h o 1 z-Berlin, Samte r-Berlin, Schachte r-Ne\v

York, Scheftelowit z-Königsberg i. Pr., S c h o r r-Lemberg,

S c h r e i n e r - Berlin, S c h u 1 t z e- Berlin, S c h w a r z - Raab,

Selig mann- Frankfurt a/M., J. Simon -Eger, M. Simon
(st. 1903 in Berlin), T r i e b e r-Frankfurt a/M., Rosa Urbach-
Breslau, V o g e ! s t e i n-Königsberg i. Pr., W a c h s t e i n-Wien,

W e i n s b e r g-Sulzberg (Pfalz), Weis z-Budapest, W e 1 1 e s z-

Nagy-Bittsee (Ungarn), Werne r-München, W e t s t e i n-Krak:ni,

Wo 1 f-Dresden (st. 1907), W r e s c h n e r-Samter, Ziegler-Karlsbad,

Z i V i e r-Pless.



10 Zur Geschichte der Monatsschrift.

halt unbekannt. Von den 281 Europäern stehen 175 Deutsche

an der Spitze; es folgen 46 Österreicher, 21 Ungarn,

10 Russen, 8 Franzosen, 6 Engländer, 4 Niederländer,

4 Schweizer, 3 Italiener, 3 Schweden, 2 Belgier, 3 Dänen

und 1 Bulgare. Von den 175 Deutschen gehören 108 dem

preußischen Vaterlande und davon allein 40 der Provinz

Schlesien, 29 der Haupt- und Residenzstadt Berlin^), 18 der

Provinz Posen, 11 den Provinzen Ost- und Westpreußen,

4 der Provinz Brandenburg und 3 der Provinz Pommern

an. Von den 40 Schlesiern lebten und leben 31 in Breslau^).

Ein Blick auf die 113 Städte, in denen die Mitarbei-

ter ihren Wohnsitz haben, bestätigt dabei die Wahrnehmug,

daß der Aufenthalt in Großstädten wie Berlin, Breslau,

Budapest, Hamburg, London, Newyork und Wien
zwar der literarischen Produktion besonders förderlich ist,

daß aber individuelle Begabung und hingebender Fleiß

auch in kleinen Landstädtchen, wie Bojanowo, Briesen,

Hoppstätten, Jamnitz, Kempen, Koschm in,

Hermannmiestec, Krems i er, Nachod, Nagy-
Bittsee, Pleschen, Pless, Schneidemühl, Szeb-

rszin, Skotschau, Pr . Stargardt, Sulz und Wronke
eine ständige und wesentliche Bereicherung der Wissen-

schaft ermöglichen. Ihrem Lebensberufe nach sind von

den Mitarbeitern 155 als Rabbiner und Prediger, und

1) Barth, Berliner, Bram, D. Cassel, 5. Cassel, A. CrzelÜtzer,

Egers, Elbogen, Jos. Eschtlbacher, P. F. Frankl, Goldmann, L. Geiger,

Grunewald, Hilse, J. Joel, L. Lamm, F. Lebrecht, S. Maybaum, Joel

Müller, M. F^hilippson, Richard Prager, N. Samter, M. Schreiner, H.

Schnitze, M. Simon, Steinschneider, Strack, Zomber, Zunz.

") Bauch, Badt, Behrens, Julius Brann, Markus Brann, Leopold

Cohn, SalomonCohn, Immanuel Deutsch, Moritz Deutsch, Sigm.Frnnicel,

Z. Frankel, Freudenthal, W. Freund, Graetz, Jacob Guttmann, Julius

Guttmanii, Horovitz, David Joel, Manuel Joiil, Korach, Gustav Krakauer,

Marie Landmann, Jacob Levy, Israel Lewy. Neustadt, Rosenthal,

Rosin, Seligsohn, Rosa IJrbach, Benedikt Zuckermann. Moses Zucker-

mandel.
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darunter etwa 50 in Großgemeinden tätig, die nicht mit

Unrecht für die rabbinische Praxis die höchsten

Ansprüche an die Leistungsfähigkeit ihrer Beamten stellen.

29 sind Lehrer an Rabbiner-Bildungsanstalten, 17 an Uni-

versitäten, 6 an Lehrerseminaren, 14 an Gymnasien und

Realschulen, 6 an Religionsunterichtsanstalten, 3 an Volks-

schulen und 9 an anderen Lehrinstituten. 20 andere kann

man als Schriftsteller bezeichnen. Dazu kommen 5 Ärzte,

6 Juristen, 18 Kaufleute. 12 liegen anderen freien Berufen

und 7 noch gegenwärtig ihren Studien ob, und über 3,

die der Vergangenheit angehören, hat sich näheres nicht

ermitteln lassen. 116 davon haben ihre irdische Laufbahn

abgeschlossen^). Ihr Andenken wird nicht vergessen sein,

denn es überlebt sie, was sie geleistet haben.

1) L. A d 1 e r (st. 5. I. 1886), S. A d 1 e r (9. VI. 1891), D
A s h e r (2. XII. 1890), L. A t 1 a s (6. IV. 1904), S. B a c k (1897), S.

Bär (1. III. 1897), B. Beer (1. VII. 1861), B e h r e n d-Krotoschin (?),

J. B e r n a y s (26. V. 1881), L. Bodenheimer (28. VIII. 1868),

B r a m (? 1860), S. B r a n n (16. III. 1903), N. B r ü I I (5. II. 1891),

P. Buchholz (25. IX. 1892), C a h n (1878), E. C a r m o 1 y (25.

II. 1S75), D. C a s s e 1 (22. I. 1893), S. Cassel (23. XII. 1892), Abr.

C o h n (Mai 1903), Albert C o h n (15. III. 1877), Sal. C o h n (22. IX.

1902), J. Derenbourg (29. VII. 1895), M. Deutsch (28. II.

1892), D r e i f u s s (19. XI. 1879). L. Dukes (3. VIII. 1891), J.

E g e r s (17. XI. 1891), M. Ehrenreich (27. XII. 1899), Phil.

F e u s t (9. X. 1886), S. F e 1 d b 1 u m (1877), Z. F r a n k e 1 (13. II.

1875), L. A. F r a n k 1 02. III. 1894), P. F. F r a n k 1 (23. VII. 1887),

S. Frensdorf (24. III. 1S80), W. Freund (4. VI. 1894), S.

Friedmann (1896). J. F ü r s t (5. IX. 1899), Gerlach (29. VIII. 1877),

D. G e r s o n (22. XII. 1872), H. G r a e t z (7. IX. 1S91), M. G r ü n-

w a 1 d (10. VI. 1895), Gugenheimer (?), S J. H a 1 b e r s t a ni

(24. III. 1900), L. H a u s d o r f f (Juni 1896), E. Hecht (25. IX. 1862)

L. Herzfeld (11. III. 1884). M. H e ß (5. IV. 1875), H. Hirsch-
feld (V. 1884), A. Hochmut h (10. Juni 1889), J. H oof i e n (?), A.

Hübsch (10. X. 1884), Marcus J a s t r o w (13. X. 1903), A. J e I-

1 i n e k (28. XII. 1893), D. J o e 1 (7. IX. 1882), Jul. J o e l-Berlin (?).

M. J o e 1 (3 XI. 1890), S. J. Kämpf (15. X. 1892), D. Kaufmann
(6 VII. 1899), M. K a y s e r I i n g (IV. 1905), R. Kirch heim (5. IX
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Ihren Leistungen und denen der Überlebenden,

welchen ein weiteres friedliches Wirken ad multos annos

gegönnt sei, ist noch ein kurzes Wort zu widmen. Der

Natur der Sache nach können auch nach dieser Richtung

hin hier nur einige statistische Notizen gegeben werden,

obwohl bekanntHch der eigenth'ch innere Wert einer

wissenschafthchen Leistung keineswegs nach Zahl und Maß
ermittelt und festgestellt werden kann. Immerhin wird

dabei, wenn auch nicht die Förderung der Wissenschaft,

so doch wenigstens der Umfang und die Verteilung der

wissenschaftlichen Arbeit einigermaßen beurteilt werden

können.

Es kann eine Zeitschrift selbst unter den günstigsten

1S88), Jos. Klein (21. V. 1873), AI. K o h u t (25. V. 1894), W.
Landau (24. VUI. 1886), M. Landsberg (30. V. 1870), F.

L e b r e c h t (I. IX. 1876), E. Lehmann (25. II. 1898), Jac. Levy
(28. II. 1892), L. L e w y s o h n (26. III. 1901), L. Lindermann
(13. 1. 1888), Leop. Low (13. X. 1875), Louis Löwe (5. XI. 1888), M.
L ö w e n m e y e r (17. IL 1893), K. M a in a r d u s (17. I. 1896),

M, Mannheimer (nach 1S79), A. M e i e r (?), Ch. Mendels-
sohn (1900), Metz (18. VII. 1«77), S. Meyer (6. VII. 1882),

Konrektor M ü h 1 b e r g (?), J. M ü 1 1 e r (6. XL 1895), A. N a -

g e r (?), G. Netter (?), O o r t (1906), D. Oppenheim (21.

X. 1876), Jos. P e r 1 e s (4. III. 1894), M. Popper (20. XII. 1895),

M. Rahm er (2.111.1904), J. Reif mann (13. XI. 1894),

R i p p n e r (2h XI. 1898), D. Ro s i n (31. XII. 1894), Rothschild
(1390 ?), L. S a a 1 s c h ü t z (22. VIII. (1863), Sen. Sachs (15. XL
1892), M. S e n g e r (30. IV. 1884), M. Schwarzauer (1^.. VIII.

1855 ?), H. S e 1 i g s o h n (8. V. 1860), M. Simon (1899). L.

S k r a i n k a (24. XL 1860), Ch. S. S 1 o n i m s k i (15. V. 1904),

Sommerhausen (5. 111. 1853), M. Steinschneider (18.

I. 1907), H. S t e r n b e r g (16. X. 1886), A. T r e u e n f e I s (30.

I. 1879), J. W a h r m a n n (14. XL 1868), J. Wallerstein (19.

VI. 1876), G. W e r t h e i m (31. Vlll. 1902), Th. Wiedemann (?),

A\. Wiener (30. 111. 1880), J. Wi e s n e r (28. V. 1889), A. A.

Wo M f (3. XIl. 1891), Alb. Wolf (14. 11. 1907), G. W o 1 f (30. X.

1892), J. Z e d n c r (10. X. 1871), ß. Z i e m I i c h (5. IL 1907),

Z o m b e r (Juni 1884), B. Zuckermann (17. Xll. 1891), L.

Z u n z (13. IIL 1866).
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Verhältnissen unmöglich nach einem festen und einheit-

lichen Plan gleichmäßig alle Sondergebiete in ihrem Bereich

pflegen und fördern. Das Urteil über das Erreichte wird

demnach zugleich die ganz unvermeidlichen Mängel und

Lücken aufzeigen und bezeichnen. In den 50 Bänden der

Monatsschrift sind, wenn ich richtig gezählt habe, 1664 wis-

senschaftliche Abhandlungen veröffentlicht, etwa 4000 neue

Bücher verzeichnet und etwa 800 davon gründlich und sach-

lich besprochen. Von den wissenschaftlichen Aufsätzen be-

handeln 61 die hebräische und aramäische Sprachlehre, 15

die allgemeine Einleitung in die Bibel, 71 die Exegese der

heiligen Schrift, 16 die Apokryphen und das neue Testament,

15 die Assyriologie, 43 die alten Bibelversionen und 21

die biblischen Altertümer. 114 Abhandlungen gelten der

Talmudexegese, 8 der Einleitung in den Talmud, 25 den

talmudischen und 12 den rabbinischen Altertümern. Die

Geschichte der Juden in 38 Landschaften und 56 Städten

wird in 178 Aufsätzen, die Geschichte des Volkes Israel

bis zum babyionischen Exil in 12, bis zur Zerstörung des

zweiten Tempels in 45, bis zum Abschluß des Talmud in

22, bis zum Ende des Gaonats in 8, bis zur Vertreibung

aus Spanien und Portugal in 42, bis Moses Mendelsohn

in 81 und seit Moses Mendelsohn in 67 Aufsätzen dar-

gelegt. Mit der jüdischen Literaturgeschichte im allge-

meinen beschäftigen sich 24, . mit der Geschichte der

hebräischen Sprachwissenschaft 52, mit der Geschichte

der bibelexegetischen Literatur 42, der jüdisch-hellenisti-

schen Literatur 13, mit der Geschichte der Halacha 35

und der Geschichte der Hagga'a 38, mit der Geschichte

der rabbinischen Literatur 72, der religionsphilosophi-

schen Literatur 69, der mystischen Literatur 11, der

poetischen Literatur 51, der mathematischen und

astronomischen Literatur 15, der medizinischen Lite-

ratur 18, der naturwissenschaftlichen 4, der historisciien

und geographischen 1 1 und der neueren jüdischen Literatur
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5 Aufsätze. 49 Abhandlungen beziehen sich auf die Geo-

graphie, davon 44 auf die Geographie von Palästina, 6 auf

die Chronologie, 44 auf die Bibliographie und 11 auf die

Epigraphik und Numismatik. Die systematische Theologie

wird in 11, die Religionsphilosophie und Ethik in 4, die

Apologetik in 3, die Polemik in 16, die Geschichte der

jüdischen Religion und der jüdischen Sekten in 26 Ab-

handlungen dargelegt. Der praktischen Theologie sind 8,

der Homiletik 2, der Pädagogik 8 und der Liturgik

25 Aufsätze gewidmet. In den übrigen Abhandlungen

sind aktuelle Fragen von allgemeiner Wichtigkeit, hin

und wieder auch Gegenstände schönwissenschaftlichen

Inhalts, immer aber von höherem Standpunkte aus

behandelt. Schon ein oberflächlicher Blick auf diese immer-

hin erstaunlich vielseitigen Leistungen läßt deutlich er-

kennen, daß auch im neunzehnten Jahrhundert die mit

Jugendkraft emporstrebende Wissenschaft des Judentums

ganz wie bisher in ihren früheren Blütezeiten, besonders in

Alexandrien und den Ländern des Islam, getreulich der

allgemeinen Geistesrichtung gefolgt ist, die ihre Umgebung
beherrschte. Die moderne jüdische Wissenschaft trat eben

in d e n Jahrzenten ins Leben, in denen durch das neue

Aufblühen der Studien des klassischen Altertums nach den

Freiheitskriegen in Deutschland die moderne deutsche

Geschichtsschreibung zur Entfaltung kam und durch ihre

neue kritische Methode, durch ihre planmäßige Erforschung

der ältesten Zeugnisse und ihr Verfahren bei der Beurteilung

der Quellen schnei! eine beherrschende Stellung gewonnen
hat. Die besten und begabtesten Köpfe in unserer Mitte

wandten sich darum mit jugendfrischer Begeisterung und

edlem Wetteifer geschichtlichen und literaturgeschichtlichen

Untersuchungen zu und haben in diesem Bereich tüchtige

und zum Teil sogar unübertreffliche Erfolge erzielt. Diese

Erscheinung spiegelt sich genau in den wissenschaftlichen

Leistungen der Monatsschrift wieder. Von den 1664 Auf-



Zur Geschichte der Monatsschrift. 15

Sätzen sind allein 729 dem Anbau und der Pflege der

jüdischen Geschichtsschreibung gewidmet. 455 haben die

Geschichte der Juden, 274 die Geschichte der jüdischen

Literatur zum Gegenstände.

Einen zweiten Mittelpunkt der Studien bildete

das eigentliche Erbgut der Väter, die Erforschung

der Bibel und des Talmud. Mit gleicher Arbeits-

lust, Gediegenheit und Gründlichkeit wurde dieses uner-

meßliche Feld bebaut. Die Beiträge zur hebr. und ara-

mäischen Grammatik und Lexikographie, zur Geschichte

der Sprachforschung bei den Juden, zur Erläuterung ganzer

Bücher und einzelner Stellen der hl. Schrift, die kritischen

Einzeluntersuchungen über die aramäischen und griechischen

Bibelübersetzungen, die philologischen Abhandlungen über

die fremdsprachlichen Elemente der talmudischen Sprache,

die Beiträge zur biblischen und talmudischen Einleitung,

zur Geschichte der Halacha und Haggada, zur Exegese

der talmudischen Schriften und zur biblischen, talmudischen

und rabbinischen Altertumskunde, belaufen sich auf die

stattliche Zahl von 653 und förderten zahlreiche Ergebnisse

zu Tage, die einen dauernden und bleibenden Wert für

die Wissenschaft besitzen. Im weiten Abstände bleiben

dahinter die Forschungen im Bereich der systematischen

mit 60 und der praktischen Theologie mit 43 Abhand-

lungen zurück.

Hier sind zugleich die Aufgaben gestellt, welche die

Zukunft zu lösen hat, hier die Mahnung, die sich an das

jüngere Geschlecht richtet. Es muß mit Ernst und Eifer

die Durchforschung der literarischen Schätze, welche die

Vorzeit uns überliefert hat, fortgesetzt und gefördert werden.

Es müssen die Mängel und Lücken des bisherigen Ent-

wicklungsganges der Wissenschaft des Judentums all-

mählich geglättet und ausgeglichen werden. Jeder einzelne

hat in den Riß zu treten mit der Kraft, die ihm verliehen

ist, hat das Dunkel zu lichten und die ungepflegten Stege
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gangbar zu machen. Die Krone des Königtums hat man

uns rauben, die Krone des Priestertums hat man entwürdigen

können. Das einzige Kleinod, das uns geblieben, ist die

Krone der Lehre. Wer den Wunsch, den Willen und die

Eignung hat, an ihrer Aufrichtung und Erhaltung mitzu-

arbeiten, der komme und tue seine Pflicht und Schuldig-

keit. Es gilt unerschrocken mit den Waffen der Kritik, die

auch wir handhaben gelernt haben, den Verjugendlichern

unserer Altertümer entgegen zu treten, damit es nicht den

Anschein gewinne, als ob wirklich unsere ererbten Heilig-

tümer dem windigen Gerede nicht Stand zu halten ver-

möchten. Wenn wir, die wir dem alternden und abtretenden

Geschlecht angehören, diesen Sieg noch erleben, so wird

unser schönster Lohn in dem Bewußtsein bestehen, dazu

angeleitet, ermuntert und angefeuert zu haben.
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Der Olbau in Palästina in 9er tannaitischen Zeit.

Von Felix Goldmann.
(Fortsetzung von Jahrg. 50, S. 728).

13. Die Mühle.
Die Verbindung von Mahlvorrichtung und Presse

unter einem Dache ist naturgemäß vorherrschend, da die

Trennung das Verfahren verteuern muß^). Die Mahlvor-

richtung ist in manchen Keltern eine gewöhnliche Mühle^)
;

man unterscheidet als Hauptbestandteile in ihr einen un-

teren, feststehenden und einen oberen Mühlstein^), durch

dessen Drehen die Oliven zerquetscht werden. Diese Ein-

richtung führt den Namen n^nn ^e> D"m*). Weitaus ver-

breiteter aber ist eine andere Form^). Diese besteht aus

einem runden, großen Becken, d' genannt^), in dessen

Mitte, als Träger für einen horizontal liegenden Balken,

') Nur der Ausdruck a"'n"'T b^ a^m könnte in einigen Fällen

auf besondere Ölmühlen deuten. So ev. Zabim 4,2, Toh. 9,8, doch

ist es selbst in diesen wenigen Fällen unwahrscheinlich. Meist ist

davon die Rede, daß man die Oliven nach dem Gähren sogleich in

die Kelter schafft, T. Scheb. 8, 1 (72).

2) Sifra 103 a D"'''n-i3 pmtOI isn "Jin'? |DJ13»

3) T. b. b. 3,2 (402) Ähnlich Bar. j. IV, 14c.

') Zabim 4,2. Auch Toh. 9,8 ist D"ni eine Ölmühle. — Plin.

XV,6, Colum. XII,50. — Dual (ar. ^y>^ syr. X"'n"i) zu einem Singular

*-ini. Barth § 3b und 12a. Fränkei. p. 33.

5) Diese in der Kelter aufgestellte Mahlvorrichtung hat zu

mischnischer Zeit keinen besonderen Namen. Später heißt sie jITOö.

Ex. rab. s. 36 |nöD3 inis pjrw r\:h imx p'ryo — r\: steht für -;s.

«) bb. 4,5, b. bb. 67 b. »Meer« als Becken, vgl. das »eherne

Meer« Jer. 52,17. — c ist das mortarium Cato 135,6.7 und {i-x'ky.fynx

T?,: ToaTC^/)?. Sachs, Beiträge 11,27. Auch bei den Römern findet

sich ein Gerät der Ölpresse »lacus-, das bisher noch nicht erklärt

Monalsschrift, 51. Jahrgang. 2
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ein drehbarer hölzerner Pfeiler senkrecht steht. Um
diesem Pfeiler einen sicheren Halt zu geben, ist er zuweilen

auch mit seinem oberen Ende an einem quer durch die

Kelter gehenden Baumstamm befestigt^). Der horizontal

liegende Balken, der mitten durch den Pfeiler geht, ist mit

dem einen Ende durch den vertikal stehenden runden

Reibstein (^ao^) oder nDnss)^) gesteckt. Das freie Ende

wird dann, wenn die Oliven im Becken liegen, gedreht,

so daß der Reibstein eine doppelte Bewegung vollführt,

indem er sich einerseits um den hindurch gesteckten Balken,

andererseits um den senkrechten Pfeiler dreht*). Auch der

»trapes« der Römer^) scheint bekannt gewesen zu sein

;

ist. Colum. XII, 18.3, Pallad I,1S, Blümner I, p. 346. Maim. : y^v^l

1) So zu sehen auf der trefflichen Photographie einer solchen

Mahlvorrichtung bei Bauer, Volksleben nach p. 140. Nur wenn man
sich dieses Bild betrachtet, merkt man, daß Ar. CjiSD) mit seiner un-

klar erscheinenden Erklärung dieselbe Vprrichtung im Sinne gehabt

hat: n'ii pxr i-n n-ji pc^:2Di 'rnj fj? i^a^^i:', p'rns'nr p^pni xjrx

a^inn 13 pimtOI (natürlich nicht der Preßbalken) nilpn Tnx.

2) bb. 4,5, Maass. 1,7, T. Ter. 3,13 (29), von b'ra reiben, T.

Maas, risch. 1,7, (82) 'jdxo (nebst Var. ^thü).

3) T. bb. 3.2 (402). Vgl. j. Bar. bb. IV, 14 c. — Bar. b. bb. 67 b

erklärt 't'td durch xnslED pl. msiSD in Bar, b. bb.

*) j. Ter. III, 42 b. — Heute noch ist in Syrien dieselbe Vor-

richtung in Gebrauch. Bauer, Volksleben, die Anm. 1 erw. Photogra-

phie. Anderlind ZDPV. XI, p. 73. Seetzen (Reise durch Syrien I,

p, 99 100) sagt: Im Dorfe ist eine Ölpresse, welche aus einem Balken

besteht, der wie ein Hebel preßt , . . Vor der Preßkammer ist ein

runder kleiner mit Quadern gepflasterter Platz, auf welchem diese

Früchte mit einem rundlaufenden Steine zerquetscht wer-

den, — Baldensperger (Jerusalem, Jahrbuch etc. 1887, Deutscher Teil,

p. 72) sagt, daß heule der Stein 1,40— 1,60 m im Durchmesser habe,

0,30—0,60 m dick sei und von einem Pferde oder Maulesel bewegt

werde.

5) Eingehend beschrieben bei Cato 20—22, Blümner, p. 333.

Vgl. die Abbildung bei Rieh., p. 683 und die Beschreibung ibid.
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darauf deutet wenigstens der Name n^iv^), den das Becken

sicherlich nach seiner Form erhalten hat^).

Wie diese Mühlen nun gedreht wurden, ob mit der

Hand, oder ob sie durch Tiere oder Wasserkraft bewegt

wurden, läßt sich nicht entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit

spricht für die Handmühle^). Ein besonderer Bestandteil

der Ölmühle, den andere Mühlen nicht gehabt zu haben

scheinen, ist ein Maß <n»Z), das fest mit dem Boden ver-

bunden ist, dessen Bestimmung aber unklar bleibt*). Auch
in der Ölmühle findet sich Gewürm^).

14. Die Presse.

Die gewöhnliche Preßvorrichtung^) besteht aus .zwei

in geringer Entfernung von einander senkrecht in den

Boden gesteckten Holzpfosten (n^ir^)^). Vereinzelt werden

1) Die Steine des trapes waren linsenförmig, also hatte auch

das Becken diese Gestalt. — T. Ab. sar. 8,3 (473), Bar. j. V, 45 b

(in diesem Citat der Baraita fehlt '.n- !). T. Toh. 11,6 (673). Die

aramäische Übersetzung ist xnO^B was sich auch, allerdings als Er-

klärung von z\ b. bb. 67 b findet.

2) Daß noch andere Mahlvorrichtungen existierten, ist unwahr-

scheinlich. Vielleicht mahlte man Oliven auch in Mühlen von Art der

Getreidemühlen, was noch heute nach Anderlind ZDPV. XI, p. 7^

in Unteritalien üblich ist. — Die Ölmühle der Römer (mola olearia)

war so eingerichtet, daß die Kerne beim Pressen nicht zerdrückt

wurden. Colum XII, 52,6, 51,6. Vgl. Blümner I, p. 331. — T. Men.

9,6 (526) C^:nx2 i<ha n*np2 fjnit: "\"1 nh deutet in dem Worte Q"':d.'<

nicht auf irgend eine Mahlvorrichtung hin, sondern entweder ist der

Teilprozeß des Mahlens für den ganzen des Pressens gebraucht oder

1. anc für jnc, vgl. T. Toh. 11,4 (672).

3) -, ^^ -v-T bh. Jes. 47,2, T. Kel. bm. 2,14 (580). Vgl. aber

die Angabe Baldenspergers S. 18, Anm. 4.

*) Zabim 4,2, Maim. Uaj5 (joJS] J «i-L? liioLi" -ajS v3La>w«.

6) Toh, 9,8.

*') Überreste einer im folgenden beschriebenen Kelter, die

wahrscheinlich für Öl benutzt wurde, beschreibt Anderlind ZDPV
X, p. 167.

') bb. 4,5. In b. bb. 67b erklärt Raschi >gemelli oder sorores.^^

— Lat. arbores Rieh., p. 674. Sie waren aus einem festen Holze,

2*
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sie auch zb'.h^) genannt. Der Preßbalken (mip)^), ebenfalls

gewöhnlich aus Holz^), ist mit seinem einen Ende drehbar

zwischen den beiden Pfosten befestigt. Die Verbindung

am Drehpunkte geschieht durch ein (krummes) Stück Eisen^).

vielleicht Zedernholz, b. bb. 67 b, wo erklärt wird TIK hr mcr.'rs

und Maim. zur Mischnah ^aJI '^jJiji> L^j «aÄj jdl j^^l >,;.wj5».

1) T. Ab. sar. 8,3 (473). So Ar. — Levy zu b. Ab. sar. 75 a er-

klärt Besen zur Reinigung der Kelter^. — So werden auch die

Pfosten der Weinkelter genannt. —Vgl. Bar. j. Ab. sar. V, 45b wo
";- irrtümlich ausgelassen ist.

2) T. Ter. 3,7 (29), Zabim 4,7, Kel. 20,3, pl. T. Schab. 1,20

(111), Etym. Qesen Hwb.^S p. 727. Hauptgerät der Kelter j. bb. IV,

14c. Das Pressen: ~l"pr l'J'C Men. 8,4, Sifra 103a. absolut (i't; ibid..

T. Ter. 3,13 (29) lies statt iri'U'SJ'!: besser M^i'C^t'C, wenn nicht der

Zusammenhang überhaupt "irya*.": heischt — bh. heißt Öl pressen

neben "j"" auch "'."Sn Hiob 24.11.— Als Preßbalken findet sich auch

\"'''i'ip j. Pes. VI, 33a (So Levy, nach Jastrow, p. 1343 ein

Plural >the pressers <). — Geop. VI, 11 'zo c'Aov. — Ein Ausdruck,

der Preßbalken bedeuten soll, wiid in dem Worte C'Tr Kel. 12,S

gesucht. Die Lesart ist ganz unsicher. Lo hat pT2, Hai Gaon 1. fl"':,

wobei an Spieß, Stange^, also vielleicht Balken zu denken wäre bh.

Hi. 41,21. Maim. hat sicherlich C'";'r gelesen, vgl. Derenbourg zur

Stelle. Neuerdings erklärt man (Levy), :""i*r sei aus pl'rj,' verkürzt,

und diese Erklärung findet eine Stütze in Ms. or. qu. 586, wo der

Text in bb. 4,5 statt des heute dort anerkannten p"",":>' das Wort pT2
hat. Aber auch hier (bb. 4,5) ist die Lesart ebenso unsicher ; neben

pTr^J? (Lo) p-noj? (M.) CTS (j) findet sich häufig pl'rj,'. — Auch aus

der Parallelslelle zu Kel. 12,8 in T. Kel. bb. 7,12 entsteht keine Klar-

heit. Zuckermandel (598) und rs'rx haben p";'r;«, während Jastrow
(Wörterbuch s. v. ct:) in andern Toseftatexten pT:j» und p-'C>'

gefunden hat. — Nach Hai und Maim. ist ein eisernes Gerät der

Kelter anzunehmen, sei es der Stößel eines Mörsers oder ein eiserner

Preßbalken(teil). Maim. nach Derenb. (in den hebr. Übersetzungen
ist auf bb. 4,5 noch verwiesen) zu Kel. 28,8 lXjJo ^v« Öj^O
fol^) 0-*^j'' ^ j^ji' ^ai'Ti- zu bb. 4,5 erklärt so, daß er si-

cherlich cn-ry vor sich im Texte hatte : Kxt»Nl Ljj JüÜCj JcJI oNläili

o^^j^' ^ (j^' f"^S. iuj'd: cnr,-; ir '.ypr-' Sn-c 'h^ sin.
•') Holz ist die Regel — .-rp heißt Balken. T. Kil. 4,7 (78).

*) Vielleicht ist dies unter dem krummen Eisen ripj? Kel.

12,3 zu verstehen — Möglicherweise ist 2"ipy aber auch ein Haken
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Der Preßbalken hat eine ansehnliche Länge, die darum
nötig ist, weil er nach dem Hebelgesetze wirkt^). Der aus

der Mahlvorrichtung kommende Olivenbrei wird nahe an

den beiden Pfosten in Preßkörben (^py>^) aufgehäuft. Diese

flachen Preßkörbe sind aus Ruten^), aus p3:i2*), aus Binsen^)

oder aus Papyrus^) geflochten. Auch aus Holz gefertigte

werden erwähnt^). Die über einander geschichteten Körbe
werden mit Brettern bedeckt, um den Druck des Balkens

beim Pressen gleichmäßig zu verteilen^).

am freien Ende des Balkens, um daran Stricke (mit den Steinen) zu

befestigen. — Aus Maim. geht nur hervor, daß es am Ende des

Balkens befestigt war : j 8iAju\j> J>^ ...^JüiJl j-v^ac wJ:'3- ^üJül«

i^Äc^l (1) ^jo,
1) Plin. XVIII,31 >Longitudo in his refert, non crassitudo< .Skizzen

bei Rieh. p. 674 und Coutance p. 288. — Ned. 3,2, T. 2,1 (277) er-

zählt einer, er habe eine Schlange gesehen :>so groß wie ein Preß-

balken« nsn n'a t\'-\'\^'z*

-) Toh. 10,8, Maasr. 1,7, T. Maas, risch. 1,7 (82), Zabim 4,7,

T. Ab. sar. 8,3 (473). — 'rpj? >flechten, winden« — fiscina Colum
XII, 39,3. — '^pj? in anderer Bedeutung T. Kel. bm. 1.1 (578), — Bar.

j. bb. IV, 14c pirB> ; wird als Preßkorb oder -sack erklärt. Falsche

Lesart für prT'lJ' ! — Heute werden bis zwölf solcher Körbe beim

jedesmaligen Pressen übereinander geschichtet. Baldensperger a. a.

O. p. 72.

') T. Ab. sar. 8,3 (473) injt: j. V, 45b — Dasselbe be-

deutet wohl auch das T. bb. 3,2 (4C2) erwähnte c^-"'3:', Var. an''i"\

Fehlt im Citat Bar. j. bb. IV, 14 c, 44; pars pro toto für "rpv gebraucht

und vielleicht aus n"'"i2tJ verschrieben. Fast gleichlautend mit T. Ab.

sar. ist T. Toh. 11,16 (673) mit der Lesart pnr:.

*) (j. hat '012122 T. Toh X-"^-) — Hanfstenge!. — L. fUS2 ist

nicht Hanf, ich halte es für Schachtelhalm.

*) ibid. r!£"'B'n Low, p. 55.

•i) ibid 'd: Toh. 10,8 — j. Ab. sar. V, 45 b hat noch Preßkörbe

aus D-'tCiri, wohl aus Hanf geflochten, vgl. Anm. 4. So macht man

meist in Italien die Körbe. — L, : '03 ist nicht Bast sondern Papyrus.

1) Toh. und j. Ab. sar. ibid. — Vgl. aber Krengel, Hausgerät

der Mischnah, p. 38, Anm. 4. — Es ist schwierig, sich solche Preß-

»körbe^ vorzustellen. Siehe nächste Anm.
*) Das kann der einzige Zweck der Bretter sein. Maass. 1.7
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Das Pressen selbst geschieht in einer einfacheren und

unvollkommenen Weise dadurch, daß man das freie Ende

des Preßbalkens mit großen Steinen (Tzr beschwert^).

D'iDB pl. zu CB. So Lo und andere Ausg. M. hat a^i's/ In CiTj? zu ver-

bessern ? — Tosefta hat dafür es". T. Ab. sar. 8,3 (473). b. Ab. sar.

75 a (Ob man an diese Bretter b. bm. 74 a denken muß, wo die Öl-

presse »£-; "2 heißt, ist fraglich) und C"C2 T. Maas, risch. 1,7 (82).

Von Interesse ist auch Bar. j. bb. IV, 14 c fmcx. Auch dieses un-

verständliche Wort heißt Brett, wie Parallelstellen zeigen : bb. 67 b.

Aus cnc: verstümmelt. Beachtenswert ist allerdings, daß in der

fast gleichlautenden Stelle T. bb. 3,2 (402) pmD>5 fehlt, während
dafür das im Jeruschalmi wiederum fehlende fT^k^ S. 21, Anm. 3 sich

findet. — Colum XII, 52,10 scheint zu zeigen, daß man bei den Römern
den Brei nicht immer in Körbe packte, sondern daß man ihn mit

diesen Preßlatten (regula) von allen Seiten umgab, um das Austreten

nach den Seiten zu verhindern. Darauf könnten auch für Palästina

die S. 21, Anm. 7 erwähnten Preßkörbe aus Holz hinweisen, noch
deutlilicher aber läßt Ex. rab. s. 36 auf diese Verwendung schließen,

2"''?2nr [mx pB'pc. »Man umwickelt die Oliven mit Stricken«, was nur
bei diesen losen Preßlatten einen Sinn hat.

1) Etymologie unklar, bb. 4,5 (wo es trotz des C""': von Ms
or, qu. Ö68 die richtige Lesart ist. Auch der Talmud b. bb. 67 b hat

es daselbst). — Var. p-^^zV- (So babl. Ed. Wilna). Hai in der Erklä
rung zu Kel. 12,8 bezieht sich auf b. bb. 67 b und nimmt die Erklä
rung 'tr^D »Preßsteine« an. — Sonstige Erklärungsversuche Ar. VI
199. — Jastrow (Wörterbuch, p. 1078) will sogar darin Schrauben
sehen, was trotz der Schraubenpressen bei den Römern (Rieh, p
675), nur eine falsche Vermutung, der gegenüber die durch Hai
gut bezeugten Talmudstelle steht. Schraubenpressen (die selbstver

ständlich keinen Preßbalken haben können) gab es in Israel kaum
Rieger (Spinnen, Färben etz.) p. 45 behauptet zwar ihr Vorkommen
aus den von ihm daselbst (Anm. 29-31) angeführten Stellen, ist abe
über Sclir.'iiibenpressen nichts zu entnehmen, "i^rn bezieht sich eben
nur auf das Abnehmen der Steine. Daß von den dort angetührten

Geräten e'22i: keine Schraubenpresse war, geht klar aus T. Kel.

bb. 1,15 (591) hervor pxn ns r'ry n':ö. — Auch der Ausdruck \^'C

.Tnpi deutet anf das Beschweren mit Steinen. Sifra 103a, Men. 8,4,

T. Schab. 1,21 (111). Vgl. auch Ex. rab. s. 36 c^:rs
i\»<'2!:,

wenn
auch nicht zu ersehen ist, ob an dieser Stelle die Balkenpresse oder
die ;uuiere Art, S. 23, Anm. 2—4 gemeint ist.
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Weit vorteilhafter ist es, wenn man den Balken mit Hilfe

einer Winde durch Stricke herabzieht^).

Neben dieser Presse, die je nach ihrer Größe ia oder

rn'"i3 heißt, ist auch die andere Konstruktion (ohne Preß-

balkenj^), die vielleicht den Namen 'rtsp^) trug, häufig

in Gebrauch. Ihr Prinzip besteht darin, daß über zwei

großen Steinpfeilern ein dritter Stein oder Balken befestigt

wird, so daß eine feste Umrahmung (in Gestalt eines TT)

sich ergibt. Die Preßkörbe mit dem Brei werden zwischen

die beiden Seitenpfosten gesetzt, und nachdem sie mit

Brettern bedeckt sind, wird der Zwischenraum mit großen

Steinen ausgefüllt. Durch Eintreiben von Holzkellen läßt

sich der Druck beliebig vermehren*). Diese Einrichtung,

^) bb. 4,4 '73'73 nach Maim. allerdings ein Stein. — Vgl. Perles,

Beiträge zur Geschichte der hebräischen und arabischen Studien, p.

92. — Auch die Römer benutzten solche Winden, Plin. XVIII, 31

und schalteten noch einen Flaschenzug ein. Blümner I, p. 339. Vgl.

die Abbildung Coutance, p. 288. — Daß '::':; auch sonst oft jWinde<

heißt, zeigen Erub. 10,14, T. bb. 2,16 (401). Zum Heraufzi«»*"-n von

Eimern aus Wassergruben.

2) Vgl. j. bb. IV, 14 c im r\'2 ^'i'^p i:\s ri-iyp ^h px es.

^) '2tOip Scheb. 8,6 nach M. und Lo., andere Ausg. haben 2tSip

Sifra 106a, T. Toh. 10.12 (672), j. Scheb. VIII, 38b. Andere Lesarten :

^Z:p, 'nJ^p 1. 'Znp T. Scheb. 6,27 (70). iDJip LA. T. Toh. 10,12 (672)

1. 'Snp ; arab. v-.^ ä*^, was ev. auf ein rundes Holz deuten würde.

Ar. scheint darunter nur einen Preßbalken zu verstehen.
f*y

['CTS

"rn: pj< ^iSn "iirNisi 2ttp snp;i im t\-iz^ cntn 'rj? issn 'm:, was

durch alle angeführten Stellen als falsch erwiesen wird. — Bestimmt

zu behaupten. ''Saip sei die im Folgenden beschriebene Presse, ist

nicht möf^lich; nur findet sich sonst keine Bezeichnung, die auf sie

hinweisen könnte. — Auch die Römer hatten verschiedene Namen

für Preßvorrichtungen, die bis heute nicht erklärt sind : tudicula, ca-

nalis et solea. Blümner I, p. 336.

*) In den Literaturdenkmälern sind die Nachrichten über solche

Pressen nur sehr spärlich, aber wir besitzen noch viele Überreste

von ihnen im heiligen Lande. Schick, Artuf und Umgebung ZDPV.

X, p. 143. — R. : Siehe noch Tschernik in Petermanns Mitteilungen

1875 (Bd. X) Ergänzungsheft 44, S. 3 b unten und namentlich S. 9b.



24 Der Ölbau in Palästina in der tannaitischen Zeit.

die nur eine sehr unvollkommene Ausnützung der Oliven

zuläßt, ist in älterer Zeit üblicli gewesen^).

15. Die weiteren Bestandteile des Kelter-
hauses.

Nach dem Pressen fließt das Öl in einen Graben

(npis;)^), der die Verbindung') mit der großen Sammelgrube

(ni3)*) darstellt. In dieser bleibt das Preßprodukt so lange,

bis sich die Unreinigkeiten und der bmo genannte Öl-

schaum abgesetzt haben), in bedeutet zwar ursprünglich

— Ein merkwürdiger Zufall ist es, daß auch bei den römischen

Schriftstellern sich keine Erwähnung dieser Vorrichtung findet ; wohl

aber bestätigt ein in Herculanum aufgefundenes Bild die Existenz

solcher Keltern. Rieh., p. 675. Daß Pressen dieses Systems noch in

mischnischer Zeit in Gebrauch waren, erhellt aus T. Men. 9,6 (526),

wo von einer Verarbeitung durch Balken oder Steine die Rede ist.

C^:2Kr x'jx r>^^pz p:me vn x'r. Ebenso Sifra 103 b und Men. 8,4 [;?a

C'Jrxn 1D\S miH"' 'm mipn. Auf demselben mechanischen Prinzip

beruht die heute übliche Schraubenpresse.

') Ergibt sich aus T. Men. 9,6 (526) und Sifra 103b, wo in

Parallele mit dem archaistischen Gebrauch nttTlSOa KTlID auch p:ma
Ü"';SX2 erwähnt wird, was also unzweifelhaft als alter Brauch ange-

sehen wird, imo hier wie in der vor. Anm. nicht buchstäbliches Mahlen,

sondern wie S. 19, Anm. 2.

2) Maasr. 1,7. Var. np^y T. Toh. 10,3 (671) und xpij; T. Maas,

risch. 1,7 (82). — L. : np^V Sifre I, 121 f. 41a. Nur 1 ist richtig. —
Synonym wird vereinzelt n^C gebraucht, bh. ,-;n"'iy Ps. 57,7, T. bb.

3,2 (402) und Bar. j. bb. IV, 14c für piSB' zu lesen.

•>) Zweimal (oben Maasr. und T. ibid.) wird npij? in der-

selben Bedeutung gebraucht wie mjlt, die Röhre in der Weinkelter.

Daß Röhren zur Weiterleitung von Öl dienen, zeigt T. Erub. 11,6

(153).

*) Maasr. 4,1. Wird auch von der Weingrube gebraucht T.

Ter. 7,15 (38), 3,7 (29), T. Toh. 11,12 (672). - Auch die bh. Form
IKS findet sich T. bb. 3,2 (402). Vgl. Ges. Hwb.»», p. 88 u. 96.

') Toh. 9,3. — Beim Wein wird die Scheidung von Wein und
Hefen durch einen Seiher (moB'D) vorgenommen werden, Abot 5,15.

L. : 'rma Mikw. 7,3.4, Toh. 9,2.3, Eduj. 4,6, Machsch. 6,5 mci ni;iB3

86b, mit ." nicht n.



Der Ölbau in Palästina in der tannaitischen Zeit. 25

nur die Grube, die in einen Felsen gehauen ist^), wird

aber wohl allgemein für jede Ölgrube gebraucht. Später

ist die gemauerte Zisterne (r,n) in den Preßhäusern üblich-)

;

bedeckte unterirdische Gruben (mijjaj^) waren dazu

bestimmt, das Öl längere Zeit aufzubewahren. Die Gruben

sind häufig bedeckt, damit kein Gewürm hineinkommt^).

In der Regel gehört zu jedem Preßbalken eine Grube,

manche Keltern enthalten aber einen Balken und zwei
Gruben und umgekehrt^).

An sonstigen Geräten enthält die Kelter noch Kufen

zur Aufbewahrung von Oliven (2p')^) und Matten, um die

Früchte zu bedecken (ni?":in2)^). Außerdem werden, wie in

der Weinkelter, Schöpfgefäß (yn^:) und Trichter (jDe'i:) nicht

gefehlt haben^). Schließlich gehören zu einer Presse noch

1) bm. 10,4, vgl. b. bb. 64a.

2) T. bb. 3,2 (402) eigentlich r''n Bar. j. bb. IV, 14c 1. pmin
für pnr,n. — Sachs, Beiträge II. 78 — syr. Siinn P. Sm. 1200. —
Heute sind fast nur zementierte Behältnisse in Gebrauch. Anderlind

ZDPV. X, p. 71. — Pal. Expl. Fund 1883, p. 47.

') ibid. — Ein anschauliches Bild von der Anordnung solcher

Gruben gibt die Skizze einer Weinpresse in Palästina (13. Jahrhun-

dert). Pal. Expl. Fund 1893, p. 15.

^) T. Toh. 11,13 (672). — Besonders Weingruben hatten zu

leiden. T. Ter. 7,15 (38). — Vgl. dazu Bergel, die naturwissenschaft-

lichen Kenntnisse der Talmudisten, p. 34.

*) T. Ter. 3,7 (29). — Vgl. S. 26, Anm. 7 u. S. 27, Anm. 1.

«) T. bb. 3,2 (402). Ar. rr,^' [0 cnn =,12 ps-'ZDir :z'hz |o

"irn n"'-'?. Es ist aber nicht ausgemacht, ob nicht np" auch eine Grube

ist, wie in der Bibel Jes. 5,2. — Im Neuhebräischen bedeutet es

überhaupt > Kelter« pars pro tote, vgl, Luncz 'rxity fix nT: 1902, p.

99—101 (für Wein). — Synonym ist nij?3 b. Ab. sar. 74 b pl. \-!nj?:

(Targ. zu Gen. 49,12 vom Weine) auch arj: (Jastrow, Wörterbuch

919), was nach Sachs, Beiträge, p. 27, lat. navia (Festus ed. Müller

1839, p. 169 a, 25) ergeben hat. Nach Fränkel, p. 213 ist aber nij'J

persisches Fremdwort, so daß es idg. und mit navia zu navis zu

stellen ist; die Bedeutung ist dann >Schiffchen , >Trog .

') b. Schab. l9b, Kel. 24,10 -"i-LO, die Decken der Weinkelterer

^) T. Ab. sar. 8,1 (472).
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Säcke^), deren Verwendung eine mannigfache sein kann.

Die als Aufbewahrungsgeräte erwähnten ,m'T2 "13 ,^3 '12

'Zi2p nr sind Krüge ohne charakteristische unterscheidende

Merkmale^).

Viele Geräte, besonders die Preßkörbe, bedürfen öfters

einer gründlichen Reinigung, welche am besten mit heißem

oder fließenden Wasser vorgenommen wird. Auch Abreiben

mit Ölschaum genügt^).

Wenn auch dieser doppelte Prozeß des Mahlens und

Pressens eine große Ausnutzung des Ölgehalts gewähr-

leistet, so lohnt es sich doch, den Rückstand, unter

dem sich auch die harten Oliven (n'nn ^tiz) befinden*),

die der Preßbalken nicht zerdrücken kann, noch einmal

einer Behandlung zu unterziehen. Der Rückstand wird noch

einige Male (im Ganzen gewöhnlich dreimal) gemahlen

und gepreßt''). Nach der letzten Pressung aber wird der

Brei zerbröckelt und in großen Kesseln^) mit heißem

Wasser gekochf"). Diese Masse liefert ein mit Wasser ver-

1) T. bb. 3,2 (402) und Zitat Bar. j. IV, 14 c, 45 f. ptt' und

p;ii'nc, marsupium, Krauss II, 353. Der Unterschied liegt im Ma-

terial. — Zum Auihängen vieler Geräte, wie Körbe, Säcke etc., waren

an den Wänden der Kelter Haken angebraciit. Kel. 12,3 n^'rpJ'N

ni'rn'rrit' Komm.
2) Vgl. T. Toh. 10,12 (672) und S. 23, Anm. 3.

••) T. Ab. sar. S,3 (473) und die gleichlautende Stelle T. Toh.

11,16 (673). — Ölschaum hier cnn ''O.

*) T. Uks. 3,6 (689), T. Toh. 11,5 (672), vgl. S. 33, Anm. 6.

ö) Das zeigen Men. 8,4, Sifra 103 a. — Auch njilTSl n'\)p Mo.
kat. 2,1, Bar. b. IIb.

*'> n"ir. Zur Etymologie Fränkel, Zeitschrift für Assyr.

IX, p. 1. — T. Kel. bk. 4,5 (573) - Ed. 7,8. Der Kessel ist rings-

herum mit einem Kundbau (""ir,"! ?]CiO) versehen, der beim Kochen

hochgezogen wird. In diesen ergießt sich die überlaufende Flüssig-

keit. — T. Jeb. 14,4 (25y) zeigt, daß der Kessel eine sehr beträchtliche

Größe hatte, denn man kann hineinfallen und sterben.

') So geschieht es heute in allen Betrieben, die ich sah. Des-

wegen haben die Fabriken speziell für diese Behandlung mit heißem

Wasser besondere Vorrichtungen.
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mengtes Öl, welches sich allmählich an der Oberfläche

sammelt und dann abgeschöpft wird. Es gilt als minder-

wertig^). Die bei dieser letzten Prozedur beschäftigten

Arbeiter heißen Ölsieder (D'nr »p^iÄ^)^). Durch dieses wieder-

holte Mahlen und Pressen wird eine sehr große Aus-

nützung der Olive erzielt^).

1) Im Tempeldienst, Men. 8,4 und 5. — Die Nachrichten über

dieses Sieden sind sehr unbestimmt. Die wesentlichen Stellen, außer

den bereits angeführten, sind Men. 8,3, T. Men. 9,8 (526), wo von

Öl, das aus Oliven durch Sieden erhalten wird, gesprochen ist.

D"'p".':iy.1 \12 — i'S"';i2 px, — Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß man

Oliven in Kesseln auch zu anderen Zwecken als zur Ausnutzung des

Rückstandes gekocht hätte, zumal da bei den Römern, von denen

wir über Ölbereitung weit genauere Nachrichten besitzen, von dieser

Behandlung nichts erwähnt wird. Das Sieden könnte sich beziehen :

I. auf die Herstellung von Salben, bei der das Kochen eine sehr

große Rolle spielt. Vgl. Blümner I, p. 353 f. ; II, auf das Kochen zu

Speisezwecken (Maasr. 4,1), doch wäre die Größe der Kessel nicht

recht wahrscheinlich ; III. Auf eine Ölgewinnung aus ungemahlenen

Oliven. Vgl. dazu Landberg, proverbes et dictons du peuple arabe

I, p. 13.

-) Siehe die Zitate S. 26, Anm. 6.

3) Sifra 106b: hkd'? \^:)b nt^Str CB'iV C'l«' P« '^2 2'^'V •^"^

die Seah Oliven kommen drei Log Öl, auf 12 1. Oliven also 1,5 1.

Öl. Das Verhältnis von Frucht zu Öl beträgt 100:12,5, wobei

noch nicht feststeht, daß dies die höchste erzielte Ausnutzung ist.

—

Die Bedeutung dieser Zahl, sowie damit die Güte der Pressen Pa-

lästinas wird erst dann ins rechte Licht gesetzt, wenn man vergleicht,

daß heute die modernsten Fabriken am Gardasee bei geradezu raf-

finierter Ausnutzung der Frucht, Öl im Verhältnis von 100 : (höchstens)

22 herstellen, während der Bauer in Betrieben mit Schraubenpressen

und hydraulischer Betriebskraft sich mit 100:18 und in den in den

Bergen vereinzelt vorhandenen Betrieben mit Pressbalken mit 100:

12—13 sich begnügen muß. (Nach Angaben des Direktors in Tos-

colano). Natürlich hängen diese Zahlen von der betreffenden Olivenart

und von deren Öigehalt ab. - Siehe noch Fischer, p. 35, der etwas

niedrigere Zahlen gibt
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16. Der Rückstand des Fressens.

Der Rückstand, den man nach der wiederholten

Pressung zurückbehäh, heißt iic:^). Er besteht aus den

zerrissenen Schalen und den zerquetschten Kernen, an

denen naturgemäß noch etwas Öl haftet^). Diese Oliven-

trester besitzen eine hohe natürliche Wärme^).

17. Das Produkt.

Das Produkt des Pressens, ist in erster Reihe das

Öl (rar)*), welches neben dem Wein das wichtigste der

1) bb. 2, r. Maas, sehen 1,10 (87), Kel. 9,5 u. 6. Durchweg
nur für Oliventrester. Einzige Ausnahme T. Toh. 3,1 (662), wo es

Weintrester bedeutet. Diese heißen sonst C" »Schalen < Kel. 9,6 —
aram. xnc;, j. Schab. IV. 6 d arab. ois-, neuarab. vgl. Seetzens Reisen

durch Syrien IV, p. 260 — ins neugr. als vaosT übergegangen.

Sachs, Beiträge II, p. 26 27. Assyr. vielleicht gipu. Pick, Talmudische

Glossen, p. 23.

-) Das Öl, das sich auch ausscheiden läßt (Maasr. 5,4), erklärt

die Verwendung als Brennmaterial. Vgl. Kel. 9,5.6 ninr; nc;. Die

Kerne der Olive no^yij pl.
l':^:}^: T. Uks. 2,10 (687), T. Ter. 3,15

(30), ebenso von Datteln und Johannisbrot T. Ter. 10, 1 (42) — T.

Toh. 4,10 (664) ausdrücklich de; SlT nryi;. — Auch n:^^b:, Uks, 2,2,

Low, p. 123.

•') Neg. 9,1.

') Dem 1,3 u. s. f. — zur Bedeutung, Fränkel, p. 147.

Findet sich im Assyrischen (samnü, Delitzsch Hwb., p. 671) Aram.
und Arab. ^-y*^ (Barth §80c), also in allen vier Zweigen der semi-

tischen Sprachen. Bedeutung: »fett sein fDlB> Fettigkeit, Sota

9,12, T. Toh. 10,3 (671) (L. : [OIIT mischnisch wohl unter aram. Ein-

flüsse tierisches Fett, doch vgl. mvcn |Cltr, fn.l \üW). — Öl ist zwar
assyr. §amnü, aber arab. c>jj und aram. ntt'D Esr. 7,22, j. Pes. II,

29c unten, auch [niTD. Targ. Est. II, 6,11, b. Suc 40a (L. Aram.
bibl. nrc = paläst., samarit., palmyr , syr., neusyrisch.), meist andere
Wurzeln. In der Bedeutung des Sing, auch (kollectiv) der Plural

:';cir T. bk. 11,5 (370 , meistens zusammen mit mo^'' Schekal. 4,3, T.

2,12 (176) und mr'rc T. Tem. 4,4 (555), Beza 1,9, Ab. sar. 4,2. (Die
drei entsprechen dem bibl. -injfil ITlTn \:i). -ins^ (Lagarde Q. G. A.

35, p. 129) findet sich im Sprachgebrauch der Mischnah nicht. Aram.
von diesem Stamme Kn,'-;"'2£ ^Ob b. Kid, 48 b.
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Flüssigkeitsprodukte Palästinas bildet^). Fast stets ist unter

pe» schlechtweg Olivenöl zu verstehen, und nur selten

wird es durch den Namen n"? jar^) besonders hervor-

gehoben. Bei anderen Früchten nennt man den Saft, den

man beim Pressen erhält, npti?^^), t::*), niTS 's^; oder f]iti'^)';

nur das Produkt der Olive und der Traube haben be-

sondere Namen ; allerdings finden die beiden letzten der

genannten Ausdrücke auch auf die Olive Anwendung^).

Unreife Oliven ergeben ein herbes Öl, das pipcis**)

heißt und als minderwertig gilt. Der Saft, der aus der

Frucht fließt, bevor das Mahlen und Pressen vor sich

1) Makschir 64, T. Ter. 3,18 (30). An unzähligen Stellen werden

Ol und Wein genannt, sehr häufig zusammen z. B. Ned. 6,9, Teb.

jom. 1,2.

-) Sifra 103 a. — Das Übergewicht des Olivenöls ergibt sich

aus seiner alleinigen Verwendung im Kultus. Sifra ibid. — Vgl. Ex.

30,24.

^) Schab. 22,1, r>p^ü das allgemeine Wort für Flüssigkeit.

•) T. Ter. 8,14 (40), T. Maas, sehen 1,10 (87), T. Jom. kip.

5,3 (189). — Es wird ausdrücklich hervorgehoben, daß das Wort

nicht von der Olive und der Traube gebraucht wird. b. Pes. 24b.

•') Schab. 12,5, das zwischen \^p^ü und nn''D ''12 unterscheidet.

T. Toh. 2,5 (662). — Statt m"i"£ wird der Name der Frucht einge-

setzt. Vgl. noch n"''rp'7 '12 Schab. 14,3. — Zu DTiv ^D siehe S. 30,

Anm. 2 und 4.

*i) Maass. 4,1. Der Saft, der aus einer gespaltenen Olive kommt.

T. Uks. 3,8 (689j. Die Flüssigkeit, die man beim Zerdrücken von

Olivenherlingen erhält.

'') Vgl. die letT.ten beiden Anm.

*) Auch pjpie:« gr. ö|j(.(p7.xivov sc. eXawv >der Herling , Krauss

II, p. 74, Fränkel, p. 148. — T. Men. 9,8 (526) als bloßen ;;t^' (Anm.

7) erklärt. — Men. 8,3 zeigt die Minderwertigkeit. Maim. zur Stelle:

(will von /ääi herleiten!) ölii>5! "UI^Mt i>^.4->^ l?*-^' CT'-j^^ -^
(«jiUi yc -S^i) ^i Q^öJl ^ y^^^ iJ^^ ^*i b. Men. 86 a,

erklärt ri^^h^' a^2r\ iihZ' nn [ölt'. Vgl, bm. ö,5. — Plin. XI 1,27 oleum

et omphacium est.
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geht, heißt Sti»^). Dasselbe bedeutet auch d'D? -o^). Es

ist dies eine bittere, schleimige Absonderung der Frucht,

das. »Olivenwasser«, die amurca der Römer, die von

dunkler Farbe ist^) und kaum irgendwelche Verwendung

findet, außer um in der Kelter die Geräte zu reinigen*).

Ein wenig mit Öl vermengt, findet sich diese Flüssigkeit

auch in den Ölgruben, wo sie sich aus dem lagernden

Öl ausscheidet und absetzt^).

Das Jungfernöl, das im Heiligtum zum Brennen ver-

wendet wurde, gewann man schon beim Pressen als klares

Produkt^). Abgesehen von diesem feinsten Öl aber muß
man alle anderen Sorten reinigen, indem man Hefen^) und

andere fremde Beimischungen sich in Ruhe absetzen läßt.

Das so gereinigte Öl nennt man pp^^^ f02>^),
nicht ganz

geklärtes heißt cnaa» ^a> |aß''^j* Letzteres wird insofern als

minderwertig angesehen, als es im Heiligtum nicht ver-

wendet wird^°), was aber seine Benutzung selbst für die

feineren Zwecke des Haushaltes natürlich nicht ausschließt.

») Makschir. 6,5 'jma (Wechsel von n und ,1 Barth E. S. p. 22)

zu arab. J^ Nöldeke ZDMG. XL, p. 741. — Toh. 9,2, Maim.

^yyCjjJl ^ ^U^^ ^j<}\ o^Av^^J "LcJI. — Plin. XV,3 Oliva constat

nucleo, oleo, carne, amurca.

-) T. Mikw. 5,9 (657) und die Stellen von Anm. 4,

^) Maim. zu Toh. 9,2 Oy*^^l "Uii. — Geht ferner aus Mikw.

7,3 hervor: Er verändert die Farbe des Wassers.

') T. Ab. sar. 8,3 (473), T. Toh. 11,16 (673). — Vgl. T. Toh.
li-»,l (671). — Die T. Mikw. 5,9 (657) erwähnte Verwendung ist nur

kasuistisch.

") T. Toh. 10,3 (671) ia,r n-n Jip^jjo.

i) Lev. 24,2 n^n2 "t nn [DB'. Men. 8,5, Sifra 103b 'po xn^lT -[t

7) bm. 3,8 cnoir. Der Verlust an Öl durch Hefen wird (ibid.)

auf l'j'Vo angegeben.

^) ibid. T. bm. 3,10 (376), j. 9 a oben — vgl. den Ausdruck Jes.

25,6.

•') T. Men. 9,8 (526).

1") ibid.
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Auch das Öl aus Preßrückständen (pi^tt» pe>)^) und das

aus eingeschrumpften Oh'ven, die man zum Aufweichen ins

Wasser geworfen hat criß» pß')'^), ist brauchbar, wenn
auch kaum zu Speisezwecken. Der Bodensatz, der sich

allmähh'ch ablagert, heißt D'iaps^).

Ebenso wie der Wein, wird auch das Öl gewürzt*),

bei längerem Lagern verliert es an Wert^), indem es

unter starker Wärmeentwicklung gährt*') und ranzig wird.

Dabei bekommt es einen schlechten Geruch^), der sich

soweit steigern kann, daß es völlig unbrauchbar wird^).

In der Kälte gerinnt es^).

Von Eigenschaften des Öls werden seine Klarheit^**),

seine Miidei^) und sein geringes spezifisches Gewicht^^)

erwähnt. Vermöge des letzteren kann es dazu dienen.

^) ibid. Der Ausdruck an sich könnte auch gekochtes Öl be-

deuten, wenn auch unklar bliebe, zu welchem Zwecke dies geschehen

ist. Vgl. S. 27, Anm. 1, ap^h^ xnir"'0 b. Ab. sar. 33 b.

2) Men. 8,3, T. 9,8 (526).

^) T. bm. 3,10 (376), gr. -tü-zizto? das »festgewordene«, Krauss

II, p. 475.

*) Öl: Maas, scheni 2,1, Ter, 11,1 (sttiso \CZ'), T. Scheb. 6,13

(69) — der Salbenmischer ctDS j. Joma IV, 41Sd, j, Sota VIII, 22c —
Wein bb. 6,3 iz]i?'.2ü p\

6) Plin. XV,2. Vetustas oleo taedium affert.

«) nm Teb. jom. 1,2.

'') T. Men. 9,8 (526). Zum Tempeldienst untauglich.

8) Er stinkt ir.sr hif. T. bm. 3,8 (376). — mc j. Maas, scheni

II, 53b. = Auch durch organische Stoffe wird das Öl schlecht, z.

B. j. Kid. 61 d durch ein totes Insekt.

«) Vip T. bb. 5,4 (404), nDp, i<zp T. Mikw. 1,3 (652).

">) j. Nid. III, 50 d.

»') Vgl. b. Sanh. 24 a. Cant. rab. 'Jpty^: in'?''nDa na |0»'n nö

IDIDi pinDi.

'-) T. bb. 6,15 (406). — Es vermischt sich nicht mit Wein und

Fruchtsaft. T. Mikw. 1,4 (652). — Deut, rabba c. 4,(3) nn [DCn .10

nnnx \^p]i^ü2 myrnS 'ris'« px und imx (nu ,nrix i't^dk .irn foirn no

^h^'S h)} p'^Sy niyyj J<1- \^p^ü nosn, ebenso Cant. rabba n*'")'?. — Ol

läßt sich schwer vermischen. Mechilta 89 b.
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andere Flüssigkeiten luftdicht abzuschließen^). Bekannt ist

auch, daß das Öl schwer fließt^) und daß es den Staub

niederschlägt^)- Einzelne Tropfen Öls heißen jat!» ^ni^rni:*).

18. Die Aufbewahrung.
Wie für die Oliven^), so dient auch zur Aufbewahrung

des Öls^j das gewöhnlichste aller Vorratsgefäße^), das Faß

«n"2n)*), welches aus Thon besteht^) und oben verschließbar

ist^°). Kleinere Mengen Öls^^) tut man in den Krug, welcher

ir^^) genannt wird. Seltener ist für den Ölkrug 2M\^^) üblich.

1) Vom Wein : Teb. jom 2,5 ; vom Wasser T. bb. 6,15 (406)-

«) npit'i: N*:! 'r2ix x': prn. T. Toh. 2,3 (662).

3) Ergibt sich aus T. Men. 9,4 (526). — Zu diesem Zwecke

wurde auch (wie es noch heute geschieht) der Boden mit Öl be-

sprengt. So b. Schab. 40b unten. Das Niederschlagen des Staubes

ist auch der ursprüngliche Zweck des Ölausgießens in den bei

Büchler, Monatsschrift 1905, p. 14 ff. angeführten Stellen. Bei

Wein und ~^n:i'?s geschieht es des Wohlgeruches wegen. Dieses

Sprengen heißt P,':' oder fsi (Stellen bei Büchler a. a. O.).

*) T. Mikw. 1,3 (652). Var. \sSS2i.

6) T. Erub. 9,1 (148).

c) T. bk. 3J (351), Naz. 5,2, Ter. 11,7, T. Dem. 8,11 (59).

'') Ausführliches hierzu, wie zu den Krügen und Schläuchen

bei Krengel,' das Hausgerät in der Mischnah. p. 48 ff. n"';n T. Bm.

2,3 (373), T. ßk. 3,7 (351). n^^ir. j. Bb. IX, 17a,73.

8| Fränkel, p. 16S. — Für Wein dient cü>s, Krauss II, p. 440,

bni. 4,12.

'>) Kel. 2.2.

>«) Kel 2,5. — Die Angabe Krengels a. a. O
, p. 49. »Wollte

man, daß das Ol nicht seinen Geruch verliere, so füllte man nur ^/^

des Gefäßes' ist unzutreffend. Die beiden zitierten Stellen Men. 8,7,

T. Men. 9,10 (526) handeln vom Wein.

") Ein r'2n umfaßte mindestens 12 1. (1 Seah), Kel. 2,2.

'2) Wzl. -;-;r runden. Im Siiig. bk. 3,1, gewöhnlich plur. Ket.

13,4, Bes. 5,1. Oft in der Verbindung [" ^^2^ fCU* 'iD. Schab. 23,1,

T. Sanh. 11,10 (432), T. Maas, scheni 1,8 (86), j. bk. III, 3d. —
Sie müssen verspundet werden Moed kat. 2,1 P^*; (fehlt in M.) — vgl.

Bar. b. Moed kat. IIb. — Lat. cadus Plin.XV,2J, XVI1I,30, vgl. Lewy,

die semitischen Fremdwörter im Griechischen, p. 102 f. Ein Ölkrug

im Heiligtum war auch nr Tam. 3,6.

'•') Bar. b. Bes. 29a, j. Pes. II, 29c, unten nii»::-; pri; b. Schab.
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Auch der Krug besteht aus Thon^) und ist mit einem

Deckel ('idD)^) versehen. Ein weiteres Gefäß, das haupt-

sächlich zur Aufnahme von Öl und Wein dient, ist
Jpjp^)

(ebenfalls aus Thon gefertigt*) und verschließbar^). Das

poröse Material dieser Krüge verursacht allerdings Verluste

durch Einsaugen, und zwar berechnet sich der Schwund
in diesen irdenen Gefäßen auf lV27o^); ^'*^» schon

oft gebrauchte Krüge saugen aber nichts ein''). Zur Ver-

meidung von Verlusten werden die Behälter von vorn-

herein mit Wachs oder Pech ausgepicht^). Die mit Wachs
behandelten Gefäße saugen weniger Öl ein als die andern^).

Von weiteren Aufbewahrungsgeräten werden Flaschen

(n'm^a)^"), sowie kleinere Krüge ("]d)^^) erwähnt. Der Ort,

13 a. Das Gerät, in das man die Reste des Ölmaßes gießt. So noch

Bar. b. Bes., b. Schab. 13b unten.

') bk. 3,1, j. III, 3d, Kel. 2,5.

2) T. Kel. bk. 2,5 (570).

'

3) T. Ab. sar. 4,10 (467), M. Maas, scheni 1,10 (87). — Von
Wein bb. 6,2 — Krengel a. a. O., p. 52 vermutet, so habe man über-

haupt die leeren Wein- und Ölfässer bezeichnet. Schebuot 6,3, Komm.
Dazu paßt die onomapoetische Etymologie b. Git. 6 a — Ket. 13,4

a-jpjpn ni^x^ |öiy na nnn nx iviton.

*) Mikw. 2,9 (porös). Von Ölgefäßen wird allgemein gesagt,

daß sie aus einer mehr oder minder porösen Thonart xm^Ili b. bm.

40 a bestehen.

5) Maas, scheni 3,12 — vgl. dazu T. Maas, scheni 2,18 (90) (CEiJ).

6) vSa bm. 3,8.

7) ibid.

*) b. bm. 40a, unten.

9) ibid. — stark ausgepichte Krüge sind psBlT!: b. bm. 40 b.

'») \ü^ h^ n^mSlt T. Schab. 3,5 (113). — xr^m'?!: j. Scheb. Vlil,

38 a, auch syr. Ständig nniTOH |air h^ r^ni":!:. Die Flasche besteht

aus Glas, wie der Zusammenhang T. Kel. bb. 7,11 (597) zeigt. Dazu

zu vergl. T. Jörn kip. 3,7 (186), - T. Sota 13,1 (318) ist für r:5::iJ des

Textes n^mSl" zu lesen. (ri3:£:S ist nach Ges. Hwb.'» p. 708 ein Korb.

Ex. 16,33, was Targ. Onk, mit n-'Wh^i übersetzt. Vgl. aber die Be-

deutung von D'nibi II Kön. 2,20. Zur Bedeutung von r):i:;i: siehe

Fränkel, p. 76). - Gebrauch der Flaschen bb. 5,2 T. 5,2 (404).

") bk. 8,6. - Kel. 2,2, T. Kel. bk. 2,9 (571) \^h'h}n pSD,-:.
-

Galiläische Gefäße.

Monatsschrift, 51. Jahrgang.
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an dem diese letzteren im Hause stehen, heißt -[cn n'2^).

Ein Öikrug mit engem Halse, aus dem das Öl tropfen-

weise herausfließt, heißt 'CI3^).

Als Behälter dienen auf der Reise und zum Transport')

auch Schläuche^) von beträchtlicher Größe. Sie sind aus

Tierfellen gemacht und innen ausgepicht^).

Im Hause bewahrt man das Öl im Keller*^) auf, wo
die Fässer in Reihen stehen^). Händler legen sich be-

sondere Speicher an^). Ein Ölkeller, der wahrscheinlich

am oder im Kelterhause liegt, heißt später pi^pnji^). Auch

im Heiligtume gab es besondere Aufbewahrungskammern

für ÖF°).

B) Verwendung.

IQ. Öl als Handelsartikel.

Bei dem Überflusse Palästinas an Öl ist es begreiflich,

daß, wie mit anderen Erzeugnissen^^), so auch mit Öl ein

') Kel. 5,3, T. Kel. bk. 5,6 (574). Nach den Komm, eine Art

von Truiie oder »Vertiefung am Herd, wo man den Öllcrug wärmt <.

-') Kel. 3,2, 2,3, Par. 6,3. Zur Bedeutung Maim. und R. Seh.

zu Kel. 3,2. — Zu trennen ist in der Bedeutung "isß Neg. 12,5 (wo

RS. ^cr liest). ;]asa tröpfeln, b. Schab. 44a, b. San. 104 b, (von Öl).

3) ZDMQ. XLIJ, p. 406.

4) mj bh. 1X3 Schab. 15.2, Kel. 17.12, T. Kel. bm. 7,3 (586)

auch für Wein — Plin. VII, 19. Krengel, p. 46.

'") T. Ab. sar. 4,10 (467). In biblischer Zeit wurde das Salböl

in einem Hörne aufbewahrt [DB» jip I Sam. 16,13.

6) PiriO Pes. 1,1 ~ auch Wein bb. 6,2. Colum. 1,6.9.

7) ibid.

8) T. Pes. 1,3 (155).

'*) gr. Top/.sVAapiov, was dasselbe ist wie lat. torcularium, das

'»Kelterhaus». Anm. von Low zu Krauss II, p. 279. >Jelamdenfi zu

Num. XX,8, Ex. rab. c. 25« wo es (nach Low) überhaupt Kelter

bedeuten soll.

'") T. Jom kip. 1,3 (IHQ) laiTI p'' n5C>':. — Ölkammer N^JötT ;i^2

b. Jom. 16a.

") T. Ter. 2,9 (27). - Überseeisch, T. Ter. 2,13 (28) und 6.
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lebhafter Handelsverkehr stattfindet^). Jerusalem und Tyrus

scheinen die größten Marktplätze und zwar jenes für den

Inlandsverkehr, dieses als Ausfuhrplatz, gewesen zu sein^).

Öl (und Oliven)^) werden ausgeführt*); es geht als

Zahlungsmittel ins Ausland^). Der Handelsverkehr mit den

heidnischen Städten Syriens findet allerdings nur aus

rituellen Gründen statt^). Im Lande selbst werden Oliven-

bäume gepachtet, um Öl daraus zu gewinnen^). Man handelt

mit ganzen Haufen abgepflückter Früchte^) und auch mit

rohen Oliven im Kleinverkehr^j. Weichgewordene Oliven

verkauft man an den Türen der Badehäuser^").

Ein Ölhändler^^) führt gewöhnlich auch Wein^^). In

den Handel kommt sowohl geläutertes ÖH^), als auch

solches mit Bodensatz^*). Man verkauft es auf dem Markte^^)

1) T. Maasr. risch. 2,4 (82).

2) Sifre 148 a und das Zitat. Bar. b. Men. 85b. — Für Tyrus,

vgl. noch Ez. 27,17.

^) Plin. XV,3. Die sogenannten ijlT'n wurden aus der Dekapolis

als Speiseoliven nach Italien ausgeführt. Lövi^, p. 138.

i) bh. Ez. 27,17 (nach Tyrus), Hos. 12,2 (nach Ägypten). Vgl,

Gildemeister, ZDPV. VII, p. 217. — T. Ab. sar. 4,2 (465). Siehe auch

die Erzählung von ü^pilh Sifre 148a.

5) I Kön. 5,25, Esra 3,7.

t) Ebenso wie der Wein durfte auch das Öl der Syrer von den

zahlreichen, dort lebenden Juden nicht verwendet werden. Jos. bell,

jud. II, 21,2. L. : Aber das Ölverbot konnte sich nicht durchsetzen.

') Dem. 6,5, T. Maas, risch. 3,13 (85).

8) T. Toh. 10,5 (671). Das Handelsmaß ist der {tS^'D.

9) T. Maas, risch. 2,4 (82).

10) T, Ab. sar. 4,8 (466).

'1) Gewöhnlich 'OUn, der Kleinkrämer, T. bb. 5,7 (405), Auch

der Getreidegroßhändler piD^D (T. Dem, 3,13, (50), Perles, Monats-

schrift, Bd. 37, p. 64 f., Krauss II, 381 f. führt Öl. bb. 5,10 Komm.

Vgl. Maim. zu Dem. 2,4 wo der ptD'D von dem nxun 1D1D unter-

schieden ist : jj^ oV.^ »^y^' iOcxb^i! jXaj j^^t _^^.
'2) T. bb. 5,7 (405), bb. 5,10.

'•') ppno \W bm. 3,8, T. 3,10 (376)

>^) ibid. — ^JtOp"'Ei Var. ^JBpO, 'JtopiD. — T. bb. 5,4 (404).

•ö) T. Ab. sar. 4,1 (465) pw.
3»
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im Einzelverkäufe^) und zwar das ganze Jahr hindurch^).

Die beste Zeit zum Eini<auf ist der Sommer^). Der Umsatz

erreicht bisweilen eine unglaubliche Höhe^).

Das Hauptmaß für Öl, wie für andere Flüssigkeiten^),

ist das Log^). Im ganzen unterscheidet man sieben Flüssig-

keitsmaße (n^ ht^ nno)'^). Die Ölmaße des Krämers sind

meist aus Metall^); er ist verpflichtet, sie wöchentlich

mindestens einmal zu reinigen^). Der kleine Rest, der in

den Maßen nach dem Ausgießen zurückbleibt, heißt 'no^**).

1) T. bm. 6,13 (384), T. bb, 5,4 (404). pt'jttp gr. y.KTaXuffi:

Krauss II, p. 525 f.

*) ibid. bm. 3,8. L. : Der Verkäufer hat das Öl das ganze Jahr

über zum Marktpreise zu liefern. T. bm. 6,13 (384). Ob auch bei

geläutertem Öle noch Bodensatz berechnet und ob dieser wieder

aufgerührt werden darf, ist strittig, bm. 3,1, T. 3,10 (376), b. 40b.
•') T. bm. 4,18 (380). — Von mSV bis m, vom Pfingstfest bis

zum Laubhüttenfest (Mai— Oktober).

*) Bar. Bes. 29a, inten wird erzählt: mXD vb^ IDJS vninn

r'-C~ "li'aa fCtr 'S"i; »sie behiellen dreihundert Krüge Öls aus der

in den Krügen beim Verkauf zurückbleibenden Neige<. Siehe die

freilich ebenfalls stark übertriebene Erzählung. Sifre 148a.

5) Sanh. 8,2.

«) Men. 13,5, Zebachim 4,3, T. 5,2 (486). Ein :)h ist etwa V2 1-

(0,505). Das Haupttrockenhohlmaß ist zp Ket. 5,8. Siehe B. Zucker-

mann, das jüdische Maßsystem etc., p. 48. Ein zp = 2,020 1.

') Das gilt für das Heiligtum. Men. 9,2, T. Men. 10,2 (527)

ausdrücklich für Öl. Die Maße sind V„ 1,3, »/^ und 1 Hin \^, V2 ""d
1 Log. pn ist biblisch, ein ursprünglich ägyptisches Maß. ZDMG.
XLVl, p. 114. Seine Größe ist schwankend; es giebt ein großes Hin.

das 9.090 I. faßt, dann das gewöhnliche zu 6,060 1. und das des Hei-
ligtums zu 4.545 I. Encyclopädia biblica IV, p. 5297. Nach vereinzelter

Aussage waren dies keine besonderen Maße, sondern im großen
Maß waren Kerben Ti)r\W. um die Unterabteilungen anzuzeigen.
Men. 9,2

») rAzra 'hz Kel. 14,1, T. Kcl. bm. 4,2 (5S2).

•') T. bb. 5,7 (405). — Das Weinmaß ist sofort abzuwischen,
wenn es gebraucht worden ist. — Unverständlich, da Öl dickflüssi-

ger ist.

'") Bes. 3,8, T. 3,8 (2n6) von r,)ii:. - Der Überschuß, den der
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Das Maß in Salzwasser zu legen, gilt als ein Betrugt).

Wahrscheinlich benutzt man beim Eingießen des Öls den

(beim Wein erwähnten) Trichter^).

Im Verkauf ist Öl, seiner großen Verbreitung ent-

sprechend, sehr billig. In einem Kruge oder in einer Flasche

befindet sich Öl im Werte von drei Pfennigen (einem idk)^).

Eine genaue Feststellung des Preises ermöglicht diese An-

gabe nicht, da die Krüge in der Größe stark von einander

abweichen. Auch andere spärliche Nachrichten geben kein

ganz klares Bild, doch wird der Preis im Durchschnitt

etwa 3 Pfennige für den Liter betragen haben*).

Weinverkäufer dadurch hat, daß er des Schaumes wegen das Maß
nicht vollgießen kann, heißt "nn^n Bes. 3,8.

1) T. bb. 5,7 (405). Mehr hat dies auf die Gewichte Bezug,

von denen hier ebenfalls die Rede ist. Von Metallmaßen kann die

Stelle keineswegs handeln.

2) Ab. sar. 5,7.

s) In einem "ID bk. 8,6. — Flasche n^ni'r^i bb. 5,9, T. bb. 5,2

(404) ibid. Das Kind wird mit der Flasche zum Krämer gesandt und

bekommt ein fVTiis (Mischnah) oder einen ncx (Tosefta) zum Kaufe

mit, vgl. B. Zuckermann, über talmudische Münzen und Gewichte,

p. 23 u. 22. Krauss II, p. 427 und 37.

•*) Eine Berechnung kann sich zunächst auf zwei Stellen des

Josephus stützen. Vita § 13 Yt^p^W'7;cwv yap Tirapa asv rz-sivou? xaTa

EAaiov o<70v Yiv IxzX SiSTOjx'i^y.TO und bell. jud. II, 21,2 auvwvouasvo;

hi TOu Tupiou voai'7[jL7.To;, TSTcry.pa; 'Atti/.o.; fVjvy.Tsci 'zi'yncc^cf.i

yjj.oopzXc, TT/i; 7.ütY|? srriTCpaT/.sv TiaAC riaiaix^opiov. Beide Berichte

behandeln dasselbe Ereignis, eine Spekulation des Johannes von Qis-

kala auf die Frömmigkeit der Einwohner von Cäsarea. Übereinstim-

mung aber ist nicht zu erzielen, zudem ist nicht genau zu ersehen,

welche Geldsorten gemeint sind. Die Verkaufspreise sind wegen ihrer

exorbitanten Höhe nicht in Betracht zu ziehen. Rechnet man die

Drachme als attische zu 0,79 M. und die Sextare zu 0,5 1., so würde

sich der Einkaufspreis nach dem ersten Berichte auf etwa 0,08 M.

stellen. Der zweite ergiebt, wenn man die Amphora als römische

mit etwa 26 1. in Rechnung setzt, einen Einkaufspreis von 0,03 M.

Vgl. zu diesen Stellen Herzfeld, Handelsgescliichte der Juden im
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Verfälschungen^) des Öls durch Beimischung von

Essig^) kommen vor. Auch der Saft »des in Syrien hei-

mischen Oiauciums« (s"pD^J), der dem Öle eine schöne

gelbe Farbe gibt, wird dazu benutzt^).

Man durfte von Frauen, Sklaven und Kindern im

allgemeinen kein Öl kaufen^). Nach anderer Ansicht darf

man (in Ober-Galiläa)^) von einer Frau Oliven kaufen^),

wenn sie vor dem Laden ihres Mannes feilhält''), da an-

zunehmen ist, der Mann geniere sich, vor dem Laden feil-

zubieten. Stets aber dürfe man von Kindern und Sklaven

auf dem Markte erstehen, sofern sie nicht auf Verheimli-

chung dringen^). Aus Furcht vor dem Ankaufe verun-

treuten Gutes, ist es verboten, von den Preßleuten kleine

Altertum, p. 189. Die von Herzfeld dort herangezogene Stelle j. bm.

IV, 9d,14, aus der er einen dem ersten Bericht entsprechenden Preis

(0,08 M. der Liter) herausrechnet, bezieht sich nicht auf Öl, sondern

ist ein Schulbeispiel für eine beliebige Flüssigkeit (wahrscheinlich

Wein, Komm.!) Wenn wir auch nichts Genaues über die Größe einer

Flasche wissen, so steht doch T. bb. 5,2 (404) (in der vorigen Anmer-
kung) mit unserer Berechnung nicht in Widerspruch, da der Inhalt

der von einem kleinen Kinde getragenen Flasche mit Öl im Werte

von einem ncx (etwa 0,03 M., Zuckermann, Münzen und Gewichte,

Schlußtabelle) etwa einen Liter betragen haben wird.

') L. : Man nahm an, es könne nicht verfälscht werden, und

darum salbe man damit die Könige. T. bk. 7,8 (358), Krauss II, p. 120.

2) T. bk. 7,8 (358). Diese Verfälschungen kamen vor, obwohl
sie bei der Verschiedenheit im specifischen Gewicht sehr schwierig

waren.

•*) T. bb. 5,6 (405), Sifra 28 a. Die im Text ausgegebene und
vom Aruch akzeptierte Lesart wird von Low (zu Krauss II, p. 155)

hergestellt. Daselbst eine Zusammenstellung der Lesarten und Beleg-

stellen der späteren Literatur. — Low, p. 205, — Über die Wirkung
von verfälschtem Öl, siehe b. Sanh. 101 a.

•') T. bk. 11,5 (370), Bar. b. bk. 119a.

6) Bar. b. bk. 119 a.

«) ibid. statt -;yio lies mit M. ü;?ii:.

'') ibid. Zeile 7 von unten, T. bk. 11,7 (370).

8) T. ibid.
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Mengen Öls, die sie bei der Arbeit lieimlicli entwendet

haben können, zu kaufen; dagegen darf man von ihnen

Öl und Oliven nach dem Maße entnehmen^-

20. Öl als Nahrungsmittel.

Da dem Südländer die fetthaltigen Nahrungsmittel

der Bewohner nördlicher Gegenden, wie Milch und Butter,

nicht in genügendem Maße zu Gebote stehen, bildet das

Olivenöl einen wichtigen Bestandteil seiner Nahrung. Zwar

wird man Öl allein nur selten zu sich nehmen^), aber es

bildet einen Bestandteil fast jeder Speise^). Brot, in Öl ge-

taucht, ist heute noch in jenen Gegenden die Hauptnahrung

des armen Mannes*). Brot und Öl zusammen werden auch

zu einem dünnen Brei eingerührt^). Der Teig mancher

Kuchenart wird vor dem Backen mit Öl vermengt*^). Wenn

der Kuchen aus dem Ofen kommt, wird er, ebenso wie

die Schüssel, die ihn aufnimmt, mit Öl bestrichen^).

1) Oben zitierte Bar. T. ibid. Zeile 19.20.

2) Schebuot 3,3. L: Ber. 35 b, T. Ter. 7,1 (36) und Chasde

David zur Stelle.

3) L. : Braten: z. B. Peßachlamm mit Öl eingerieben. Res.

2,S, 7,3, T. 5.9 (164). Manna schmeckte den Kindern Israel wie Öl

(Num. 18,8) . . . Kranken wie Speise aus Mehl, Öl und Honig (Ba-

cher, Ag. Pal. I, p. 444). Hunde fressen kein Öl. T. bk. 1,8 (347)

j. I, 2d.

4) Pal. Expl. Fund 1883, p. 47. — Kremer, Kulturgeschichte des

Orients 11, p. 197. — Seetzen, Reisen durch Syrien I, p. 411, III, p.

106. Vgl. aber Rosenmüller, das alte und neue Morgenland IV, p. 141

6) Teb. jom. 2,4.

«) In späteren Quellen: snntD b. Ber. 37b, -iirnax eine Speise

aus Öl, Mehl und Honig (persisch; Lagarde, ges. Abhandlungen, p.

211) Raschi in b. Ber. 36b unten, M. in b. Ber. 37 a, siehe Jastrow

s. V. Wahrscheinlich auch ptsnpcx T. Pes. 1,2 (157), gr. Infjx.o'i'ZTi^,

Krauss II, p. 97. — Vor dem Backen knetet man Kuchenteig häufig

mit Fruchtsaft, Ter. 5,2, Kel. 10,2.

J) ntson Maas. 1,7, Teb. jom. 1,1 ; 2,4, der Fladen — nn-'On T.

Teb. jom. 2,2 (685). — Ein solcher Ölkuchen ist auch nxnu b. Schab.

Il9a,lü, iints pl. b. Chul. lila \snt:. — Die Schüssel 'inDn, ^mp
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Gemüse wird damit gekocht^), auch getrocknete Feigen

bereitet man mit Öl zu^).

Was Suppen anbelangt, so findet man Öl in der

Weinbrühe und in der Fischbrühe^). Auch in die Salzlake

in die man Brotstücke taucht, wird Öl gegossen*).

und ztbi< (Krauss II, p. 57). — Lev. 2.4, Ez. 16.13. Auch zu jedem

Mehlopfer ist Öl erforderlich, Men. 6,3.

') Scheb. 8,7, T. Dem. 5,13, (54) vgl. Seetzen, Reisen durch

Syrien I, p. 424, III, p. 73. — b. Ber. 43 a. Als Pflanze, die in Öl
eingemacht wird, ist »Kostwurz< xr!lB>D Low, p. 357 f. erwähnt. Man
legt sie in Öl ein oder mahlt sie in Öl (xrntD üTi^ü ,KB>"'33 KnB>)2).

2) T. Ter. 8,10 (39).

') Weinbrühe ist fiirjx, T. Maas, risch. 1,8 (82), gr. olvoYapov.
Siehe die Bemerkungen von Low zu Krauss II, p. 72 u. 599 (sXaiovaoov).
— Fischbrühe ist fn;D3X, gr. öEuYapov. T. Scheb. 6,3 (69), T. Ter.

9,10 (42), Var. pij^JC, Krauss II, p. 45. Beides sind Brühen von Salz-

wasser und Garum. In der ersten ist außerdem Wein, in der zweiten

Essig (Namen!). Weitere Bestandteile beider sind Pfeffer. T, Jörn tob

2,16 (204) und Öl b. Ber. 35b unten, vgl. noch T. Schab. 12,10

(127).

*) Schab. 14,2 ^lihT] gr. ^X^i-n Krauss II, p. 229.

(Schluß folgt).
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Der Sifre sutta nach 9em ]alkut und anderen Quellen.

Von S. Horovitz.

(Fortsetzung von Jahrg. 50, S. 588).

Dion
i**«!

D"'i^3 m^Dic D'jtt'n (^d'iV^ itrx nx? i^ti (j"3 'n)®

i^DD i'öio i^DD K^tr mpoa d« noi «in |n 'di laix sSn pn ^Dia

.(^D*1^3 p^DIÖ pDian p« D'1^3 J'^DID CJC^H

.'itt^on mi2j; ir mi^yn «32:0 212" n:e> ctran pai (iT3 'n)°

m^y «^r mm ma«i iny min ma«i ^'«in nai« 'i ^1y i)2V' «^1

tram nnrj? ^^ iisy ^13^ tram ontrj? njt> nniy sine^ ma^ dk

.(^ny ni3j;' s^i ^"n

lyi^ nvn!? irn «iran ja f?D2:ti^ st« i'n« n« mtri (vd 'n)°

') Auch zum Abschnitt über die Erwählung der Leviten (v. 5—22)

hat Mg. mehrere längere Deutungen, die ich aber, weil sie keinen

Anhaltspunkt bieten, daß sie aus dem S.'s stammen und viel Raum
beanspruchen, lieber für einen Anhang vorbehalte. Zwei Stellen

erinnern an die Mech. d'Milluim.

2) Sifre 62. Chullin 24 a.

3) Vgl. Sifre 63 : "^2^ x*: noNi min mmi 'r-'Kin iöix mini n
nnr x'r fnsn -d DiiB>yn naiy irx n^iySirr nmj?nir ^rno'? 'jx my
T,y mnj?"' nh) V'n nirom nniryn. Hingegen zitiert Jalkut aus Sifre in

wesentlicher Übereinstimmung mit unserem Text : masi h^nm "laix '21

triann "imy irx D^irSB'n naiv xmit» nna'? dx mry x'? nnoxi mnj?^ min
•ninr «^ nniayi niK^i mny xSi V'n n"2h i*:: mny^ SiS"' an^'jji

Keiner dieser Texte gibt einen verständlichen Sinn. Nach dem Text

von Mg. liegt vielleicht noch am nächsten die Erklärung, die SR.

im Namen von amnx nnn anführt. Demnach würden die Worte ah^

mv ninj?'' die Annahme ausschließen, daß der vom Dienst Befreite nach

Ablauf einer bestimmten Frist in den Dienst zurückkehren müsse,

ähnlich, wie er bisher fünfundzwanzig Jahre frei war und fünfund-

zwanzig Jahre dienen mußte, so daß er abwechselnd frei und im

Dienste wäre. Die Annahme selbst ist zwar sonderbar, so daß es

auffällig erscheint, daß sie erst ausdrücklich ausgeschlossen werden

mußte, aber die anderen Erklärungen sind ebensowenig befriedigend.
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ne^yn na; .(^nTß> loi^o hos: ^h^p bphpH^^D px^ xatrai 13*102

121« K^m D'3nD2 m^Dis p'«i d'i^j m^DiB D-JtJ^n or.Tiaras o'ib^

i^Dsa» Dipa c'JSM i^DD poian i^ds «^a> mpM d« noi k\-i pn '3i

lyia ^n«j {ity«i3 -nasn td lana na 'i'D iman (^pe^Kia ia«r*

C^/iia::!! ^D na«j nyia ^nsa .ij?ia ^n«3 |«3 masn ':-d i2ia f]S

TK ;]na>^ 1^ -lax: nyia i?nxa p^»an ma'a^ i^ io«j Tj;ia b.lKa

^D na«3 lyia Sixa {"^bna:] ns rayn^ i^ las: ij?ia ^n«a niDn

.nnntsm niKaitsn

1) Dies und das Folgende sieht mehr aus wie eine zusammen-

fassende Bemerkung des Verfassers. Vgl. Sifre 63, Chullin 24 a, Raschi

und Ramban zur Schriftstelle.

2) Vgl. Sifre und Chullin das. Maimuni, Buch der Gesetze,

Schoresch 3.

^) Sifre und Chullin das. Sifra Emor Par. III, 1, Tosifta Sebach

XI, 6, wonach Tosifta Chagiga I, 3 zu emendieren ist, Jer. Sukka 54 a

und den abweichenden Wortlauf der Baraita Chullin 24 b.

*) Zweifelhaft, vgl. Taanit 27 a, Maim. ;^•-pD" ''^D III, 9 und

IV, 3, r^irsni b'i'^'.ri mo S. xxil.

5) Mg. H^NiSi, ebenso w, u. lirxi- st. pu^Kin.

•i) Mg. -lyia SmxD iSxn niison h^ naxj.

7) Schwierig. SR.: n^ü n^aj?ni }3tt'ön riDsSo nöaj i'jdss .Tsm S"i

"131 [c; n'D "ij; pnD'^K' csro n"2pn l*: ICXi. Vielleicht läßt sich einfacher

erklären, daß am dreiundzwanzigsten Adar, an welchem Tage nach

Einigen die Milluim begonnen haben, von der bereits provisorisch

errichteten Stiftshütte, die Exod. c. 40 enthaltene Anrede Gottes- an

Moses erging. Annehmbarer ist die andere Erklärung von SR. : rs

nipc ,"r"i3 xri\*<"2 rnmn h~» i:"- "V^O Snx, vgl. zur letzteren Stelle

RIJL. A. 5 und Einhorn, weiche auf das Zitat des Jalkut zu Num.

11, 24 aus nDDN 'D verweisen : iB'j; L^hna ':tr nnm': Snxi misj?': *:">!

und bes. Ss., zu 18, 4. Vgl. auch Mech. d. RS. S. 102, wo jedoch

D"K miST im Gegens. zu "iro in mi-l im gewöhnlichen Sinne verstan-

den werden kann, da der Schriftvers, auf welchen der Midrasch sich

beruft, sich nicht beziehen muH auf die Zeit, da Moses nach vierzig-

tägigem Aufenthalte vom Berge herunter kam. Vgl. auch RABD.
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.(^nyiöD b"n r\2^2 c]« pjoi ^ins s^x nxaviDn n« nnn irsa» 'h |'Ke>

nKöitDn nxi nna^n nx pmn in' laj? D'«3n o'o^s^n ?]« ^id'

laj; D'«3n D'a^e> psi nsaiion nxi nst^M na nnn ims ims ^"n

«a «inr pra nj'jn loy «';a tö'«* nKoitsn n«i natrn na pnn
(^smir '^ p« b-iy (*f»sn pi npnn p n«3 nn'n nj'jn .tayia^i ^in^

zu Sifra Zaw Per. 18, 10 und SR. das., der mir jedoch unverständlich

war, da die Erklärung RABD.'s sich gar nicht auf 12"X sondern auf

»yo ns xSb' nnn"! bezieht. Vgl. Jahrg. 50, S. 583.

*) Ist mir nicht klar, da es eine ganz überflüssige Bemerkung
zu sein scheint.

2) Sifra Emor Per. 17, 13, Sifre 65 u. 142, Mech. Bo. Absch. 5.

Tosifta Pes. IV, 2, Jer. das. 34 b, Bab. 77 a und 66 a, Toß. das. s. v. ,10.

^) Nämlich V. 3 ; der ganze Abs. nur Mg.
*) Mg. d.; vgl. Pes. Misch. VI, 6, Bab. u. Jer. das. und Jer.

Chagiga 76 e, Mech. d. R. S. S. 10. Ob die von Bab. angeführte

entgegengesetzte Ansicht des "'Nmn (^ min"' sich auf T"* nrjn oder

VC bezieht, darüber vgl. Tossaf. s. v. tD"!2. Zur Frage am
Schlüsse lyns': \><n"i'~ [Z ""lii" \sdx wäre vielleicht in Betracht

zu ziehen Mech. Bo. Abschn. 7, wo es den Anschein hat, daß

nach einer Ansicht ,"ir;n Vorschrift für jeden Tag besonders

sei. nach welcher Ansicht nir nnn nr^n nicht bloß als nahe-

liegende Folgerung sich ergibt, sondern in D'O"' 'T n*: 3n inx cn;m

(X"12 J"D K"lp''l)direct ausgesprochen ist, da sieben Tage ohne einen Sabbat

dazwischen nicht möglich sind, während nach der Ansicht, daß

r.T'M nur eine einmalige Pflicht sei, selbst unter der Voraussetzung

r\T^ nnn n^'Jn px und selbst wenn pnnxn tt"V zunächst unter riJ?2C'

CT' nicht mitgezählt wird, sondern nur aus inx I3inn 'yntfn irnnr

gefolgert wird, Cöi njJ-tr keine Schwierigkeit bereitet, da es nur i m
Laufe von sieben Tagen bedeutet und sozusagen den Anfangs- und

Endtermin angibt, vgl. Jer. Chag. oben, ferner zu den Stellen, welche

von nrit'2 nr^n im allgemeinen handeln, auch Megilla 5 a, wo die

verschieden inteipretierte Baraita [nnsD nrjn \Ct ':3i nrjn vielleicht

dahin zu erklären ist, daß ein spezieller Fall neben dem allgemeinen

angegeben wird, d. h. daß nsiri nr;n und dann überhaupt auch

für Sinn plt'K"! Dl\ ist eine Ersatzfrist eingeräumt später, nicht aber

früher. Zu '131 '\p2n [D ns2 nn'n n;":n vgl. Pes. M. VI, 7, Sifre Deut.

129, Bab. a. a. O., Jer. Pes, 33 a.

'^) Mg. ^rxir 'S pxit'.
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riD'nn onai nyaiK s]'dio itj?'^k 'an ra^n lapm raip 'inai inpnn

|>ina 'n«2m n'3- in^ D'^tJ^n^a in3Din npi^i pDtra |ni:i in^3'

natj^n r« nnn nrx' oinn^ pna in«3n laiK rtrin^ n nMtr (^oinn^

HDX^a Di^B K'nt!^ nts'ntr mnn a« n"ipa km nnn iai« irj?'^« 'i

niD'nr nn rtrin* '3i n'h na« matj^ Dit!>a «mä^ nsan Tni «^

n3«^a mtr>a na Tnntr n'iin |'^i2jd ti^fip '«npaa «mk'

mtrn pn p« ye^i.T nr na nrj?'^« 'i n'h ia« iii2t2> oitra na nD«i

naina naim mts' mn^ mtria mtri (^«^i jnitria nain «^i naina

nnnir ^a nn n'b laa sa^py 'i |>öpi yu^in' 't p^noj nit!^ mrj^

nn« iai« noa anya na2> nva ^h^ 'yaa» or i?i'«i njitrxn nxrn

np'y «in irr'^K 'an n'^ lax (^noan n« ^3«'a» ^^atra nr't!? i^

Diira «Mir n«rn tiij s^ na«^a dwü «Mtr na^nti^ mm d« 'jn

s'na^ n«Tn mas d« "ja noia 'j«i 'a naia nn« V"' n'h las ma*2>

irr^K 'ai n'^ ia« na«^a aia^a K^na^ nss'na^ iid«3 «^ matr ar^a

nnn ni^iaa nmn ma«at '3sa a^ir^ 'a -naaS ^ia' nn« p««a'pj?

1^«^ nriB '^ «an n'^ ia« nxaim n« nnn nyiaa iiatrn n«

.ni2'ne>^ nyiaa

nj'K ;iaa> aij?a rntj^y^ n^ ntrs«t:> na«^a ^a yn na« ^^a°

nau^n n« nnn natr atya mr^j?'^ n^ iä^d« '«tri nae^n n« nmn

«in maipa na a^anrn pa nrn trnna dv it^y nyaisa cj 'i2)

arn n'snai intr ht? lairai anj? ^tt> laiya ^ia' (^a^aiyn pa iai«

D"Jtt> B'aiyn pa p^n^ «a D»aij?n pa h"r\ nasn na'ntjt «m (^jj^d

1) Mg. itrv"' iB'V'i iDKirs. 1. iir^M liyj^"'

«) Pes. M. VI, 1. Das. wird npl'ji psiTö fmj nicht genannt. Über

den Widerspruch mit Erub. X, 11 in Bezug auf in'72i DSTin vgl. Bab.

68 b und Jer. 33 b. Nach R. Jose b. Ch. ist n'rn^ 'Jin nicht als m2«^

aufzufassen, da der Ausdruck noif in den Worten R. Elieser's nach

dessen Ansicht Sabbat X, 7 sich ohnehin nicht auf "'"n beziehen kann.

») Mg. xSk.

*) Entspricht der Baraita Bab. Pes. 69 a und der Erklärung

R Jochanans, Jer. 33 b u. c: «"onp [XJrij pnn2 ''On HSITK Im folgen-

den 1. 'trn^ri idt |d hv 'itit'? fino lan }d pn^iro.

6) Nach SR. Exod. 12, 6 und dreimal hier, V. 3, 5,11.— Lev.

23, 5 hat SR. übersehen. Es scheint, daß V. 11 von B>"B nicht zu

zählen ist, da es hierfür besonders gesagt werden mußte.

«) Mg. richtig p-i:. Dieser Gebrauch des Wortes ist nicht
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DT n):tn yz phnb S3 o'^iyn pa 'y'2ia mos mtrotyn j'3 D'aiyn

isntrj Ton HM n:trn na' iir .n:inai mrtr 'n
(^f'3

n^'^ (*p3i

njinot yatrs antrj n^n D^noo '3iy n:inü^ v^nn 3ipi nsnai niiatra

WatJ" '2T (^B>"j? nrn^ D*y ^na» ptn rnns noBm n^tnai njiaty^ anpi

('rtSDtya bDD voct^^a aotra^ jsou'a rnpn hz^ vnpn 'npnD npn

n:tr p ia? o'an n^ (^Dn::a nooa la^ty na nnn nosa \n'h

pi D'tr^on p D'-i3:a nosa la^ na .p nnn h^ ?]« cn 3"' nae»)

'1 pr«i3 nocn rx wv^) nDcn me>j;^ nt!»a nan in 'a»"

*jx na xn na'^ nno pirKij nDcnt^ na'^ dk naix apj?' p itj?'^«

häufig. Vgl. Tamid 111, 6 und Traktat Kalla Ende, an einer Stelle,

die vielleicht von R. Elieser b. Jakob herrührt, und weiter unten

zu 10,9.

') Mg. IN.

') Nach SR. ist Deut. 16, 6: ai^n nosn nx nnm Dir gemeint.'

Dann aber muß man annehmen, daß schon früher von dieser Stelle

die Rede war, weil sonst ni^JS 1S sich nicht gut anschließt, außer-

dem kommt ein D'^myri pi nicht zur Geltung. Man muß entweder

"Dtt'ntfD mj;^ cmj;," f^n ".x oder einfach 'niTD n"'2-iyn pa ix

lesen, oder man muß annehmen, daß im Texte noch von einer

Möglichkeit die Rede war, um so für das vierfache u^-i>*n p-
und für Deut. 16, 6 Verwendung zu finden, vgl. Mech. d. R. S. S.

10. Sifra Emor Per. 11, 1. Jer. Pes. 31 c; Mech, Bo. Abschn. 6, Sifre

Deut. 133. Bab. Pes. 58 a.

3) Mg. ^tr^'^B'n nox.

*) Mg. ad. nixn.

5) Mg. pis'r.

«I Mg. ad. 'rnir po nifnai rnirn mpi ninoi triri tsna'; r.'r>

T\1^2 rwrh. So emendierte bereits Brüll a. a. O. S. 188, vgl. Bab.

Pes. 58 a, Jer. 51 d, wo die Namen umgekehrt sind. Nach S 's. stimmt

der Mischna mit der Ansicht R. Akiba's übercin.

7) Mg. rmpn 'rsDi rmpn ^mpnD ripnD vicdk'O 'ras: rmpr 'rr:

rttClfK h^yi rtOBlfO "i:Dlt'DD BBB'DD. Zur Deutungsart vgl. Mecli. Bo.

Abschn. 7 : "iDi -CEC» ücir.

*) Mg. ad. 'Dx D'iut: nccr "id': noi.

9) Mg. ad. rnn n:c: ^c"''7 cni'c nccn no''?»' Sd ni" S«' i'?':3,

vgl. Sifre 65, Mech. Bo. Absch. 4, Mech. d. RS. S. 32.
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wv K^Ä» '^üh^ »hü HDsn ma-'r^ 'siä^' 'i3 ^« ntro idtt o'^pa

('^ 'K moiT) 'j?'3fiM DV3 cyn in3tt''i naiK pyatt> 'i'3 irr^s "i i3

n3Ä> «^K 13133 vn-z^ nr^» D'y3i« ^3 n3fi^ ^«ie>» la^r «f?ü> la^a

s^tj> ^13'' 'iiT' 'J3 itj^y p nt!>B üK '1 m:: itt»K ^33 .13^3 njiß>Nin

|'3npa 'iß>' 'J3 its'y p ntra nx m msi ntj^s ^33 'ax p3npa vn

n3na3 '^ one'jin nnjai D^n3?n 'ax '«n p3'"ipa vn m3]f ^tj'a ^i3' vn

'b p« p3npa rn x^e> la^a (n"3 'n Diay) 'sie>' n'3 n:2> d"'J?3i«

;iiJ3"ip ^3 i^tri mat?«! nixisn n3ia n« p':a D^noon pjj?^ s^k

.rn p3npa t^v p 'n ms itr« ^33 ma« ns::

'01 nnja'i D'n3rn naxj i33 ^ina» ]'3npa rn lai^ la'eK \^

na«j 133 nna^ p3npa rn »b^ laib s"ki p3npa rn «^e» la^a

'1^ ':'ß> ii33tt^ n'ne> naSa i3nn na «n .'n mii itr« ^33 'ui itpj,"i

'itj>3i i3ia3 ^sit>' rnr r,w d'j;3ik n3i: m:3ip ^3 i^tra* 3'ipa

.(^1^ p3iaD ^KltJ^'

.i«aö: Drn im«3Ä> xmn Dr3 nosn r.wvb )by s^i Ci 'a)

(^«3^ rnj?^ |a2:j; rn pjpna nwvb ihD' «^i laix nnn' p 'D'«

nMir 'jca rin«'r'2> Dr3 ^DWvb rn D'i?i3' lai« tr"i3 irj^'^« 'i

jasya on* rS« nann vn .ma2> '^j?3 D'2>j«n na«'i CT T)

trsi^ D'Kajs i3n:« .(•'D'Tn' nnjx (^n'^ts» m'?t!>^ oisin ab n3n

"ij?ia3 xint? nx iis;'a3 .(^pynita «b»! p3T «"? (^i:3iü3 p«* .di«

') Vgl. Sifre 67, Tossafot Kidduschin 37 b s. v. h^»)n, Jebamot
72 a.

^) Mg. d. Entspricht der Ansicht des B>"1 im Sifre dass. und
steht mit der Meinung des '"2X1 in keinem Widerspruch, vgl. Sifre 143,

Moed k. 15 b, Menach. 45 b, Chagiga 6 b, r<MBN. zu Lev. 23,2, Num.
28, 2 und Jalkut Deut. 33, 10, wo, wie es scheint, Sifre s. irrtümlich

anst. des gr. Sifre als Quelle angegeben wird.

•') Ist mir nicht kl.ir. SR. ; pn"'iD rm t"V2 ünh^ 'T Snif h'on

cnh iDK nrt2i iij?*? nccn Sdx'? (.t-Sj? nrn'?.

*) Der ganze Absch. fehlt in Mg., vgl. Sifre 68, Pes. 90 b,

Sukka 25 a, Targ. Jon.

^) Mg. n^Sir inStr ah^, S. R. : nvh n:nDn imo no KotoB'.

«) Mg. ad. pmj pmiDM ps b>"d'7 on-'n^ nox js-id.

7) Mg. d.

8) Mg. ad. 'K'^D pj?13J i:X HoS J>13: HD'?.
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Din ir^j? pir'tt> «^s n'ne>i n^'sx D's^pno

p«nD (*«n DDoj; idtit jn« p«i3* nyae'xi mqv cn 'ü)

.D2"f* bv 'ör 13Tt!' DDK

101« tJ>n (*^2^"o ns'iy ]^p p«i e>"D ntyijr tj>'« tr^x .(^ty"D ptrij?

s^t^ ^0 n« nm^ (^tt"K (^ty"D ne>ir n^an f'«i a^"D nany 2>'«

.ti>"D D'tj^iy in'ßt (»mn nx* on'^y piTJ

nn noa D'ß^ir in' o'xaisn ^jd i?iD' nD2 n^ri* xojs hm' 'D

iDinöi n^inm (^^jispm nn« n'xi n«ity (^"^ri nnx n«Tn nrine^ 'a

1) Mg. d. Die Deutung ist an dieser Stelle auffällig. Vielleicht

ist n^ion n""ipn xS "l l^lp ^D f'^n': 1DN:i zu lesen oder im Gedanken
zu ergänzen und wird aus unserer Steile bloß geschlossen, daß unter

TB nj?ion gemeint ist, vgl. Tosifta Pes. VIII, 7, Bab. das. 93 a, Jer. 36 d.

2) Mg. d.

3) Mg. n\-ii nüb.

') Mg. d.

') Mg. ntri ijB'nD''tyj,-ny tr"B niB'ij;D"'trjnf\'< iy"D psriy nir' ^js.

«) Gemeint ist: SmiB' [ISpi ^Jiy'? Te fn 1i^:nJiy 13 SR., was
der Ansicht von (n: '1 und K"n B'""! entspricht Sifre 71, Pes. 93 a.

7) Vgl. Pes. 66 b.

8) Mg, IT''« Sdi iy\y 'DXB':.

9) Mg. d., vgl. Jer. Pes. 36 c. Bab. 67 a

"*) Mg. nt ':iD"i B'EO'?. Es ergeben sich, wie es scheint, drei

Ansichten. Nach der einen kommt es bloß auf die Reinheit am Abend
an (nS^SK n^tri nnto n\-i^iy). Daher i'jir 'Tn ö"to h^ ppnn ptsmir und
ebenso p.iy xctO "^J?, während nach der anderen die Reinheit am
Nachmittag maßgebend ist, nb^DS T\^^3. n.lton ,T,Tir. Das ist die Mei-

nung R. Jose's Pes. 93 b und des Sifre 96 nach der Deutung "^ns 'BN

XDtS Nlll nmip (vgl. Friedm. das. A. 8). Ebenso folgt, wie es scheint,

aus der Ans'cht R. Akiba's Sifre 68 m jB^Sxi '?Xlf''D, nicht bloß |*K

fitt' NOt: hv ['toniB' (Pes. 93 a, Tossaf. das. s. v. yi, Sukka 25 b s. v.

SnU»), sondern auch er 'nnta Sj? ppim pt2mB'f\'<, weil die Schwierig-

keit, die Tossaf. Pes. 90 b s. v. SnK' aufwirft schwer zu beseitigen ist,

vgl. Maimuni, riDB VI, 2, der notgedrungen zwischen no XDÜ und anderen

Unreinheiten zu unterscheiden sucht, um nJCD DDD Pes. 90 a mit der

Ansicht R. Akiba's in Einklang zu bringen. Eine dritte vermittelnde

Ansicht ist die Rab's, welche zwischen NOö und ^"fä unterscheidet und

für welche man eine Stütze finden kann in Tosifta Pes. VII, 14.

") Kann zur Not erklärt werden, obleich von (üp oben be-
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mai< nnn^ ?]k pja Dn2:a 's^tr^ ^ij" d3^ npim -[mn i«

.ntryn ntj>yi on'n'n n« 'n^ noD ntyj?i .r^')^'^h f]« DD'nnn^

i^rsn ^'mstJ^ia ^33 na«:e> -s^ laix '^'^jn 'or n («'' 'o)

l^iin *"!' .12 «itr nn« mae^ia ^D3 n^oxjn nüa cd T' matr) m::a

onai) nna ^oxn o'a' nrtr lai«! d'io23 -[fiain 'T «av nnx 'Xi

min nibnz -[nsin 't «:tr nn« 'xi nt:>2^ ^3 nVsKjn niia cn t"E3

n2:a 'Ji DD'matria ^33 (^^"n int< or^ p^D«3 \n^ 'jsa t?j 'p'pnai

nj£p 13*73 'j« j?air DK na laiK K3'py '3i 'i3i m3ß>ia ^33 n^3«:n

na«^ l'ia irsr imi?3«' annai m^ia ^y tr"B3 naKJtt> 'of? |n':ra

.13:8 noen npn ^^33 s^m iE2Dtya3i nosn npn3 ia«j i33 N^m

Dm33 nr« naa ?ik Dm33 irs ina na ina^ n::a e^'pn «^« inai

'T K2{r nns psi ntj^tr ^3 n^3«: n^ia p]« ns'tt' i?3 ^3«3 ma na

.(^nn« cr^ s^x p^3«j p«t!> inj 'p^pi3i nun m^n3 •]n3in

^33 sin p]KU' r"c h'v lü'b ip3 ny i3aa n'str' s^ (3'" 'E3)

2>'ij> Djfy ^3K ir3 1BJ? p«tr Di'y Si3^ 13 1131^' «^ oayi n'nin

.(*n n32>n «^ o^ryi b"r\ 13 r'tr» itr3n n« ^i3«i n3tr> ii!>3 lar

reits die Rede war. Vielleicht ist aber fpni zu lesen, wie Pes. VIII,

6, vgl. V, 3 Tosifta III, 2, und Bab. und Jer. das., wo gleichfalls n'rin

und (pt zusammen genannt werden und wo an letzterer Stelle, wie

gelegentlich bemerkt sei, zu lesen ist: 'in nC'S (':1DD) imun "'Sn

'121 iij,*':« '^ \-] pSicE [1 cntrs] oif'? itontri.

') Mg. f2l. Vgl. zum Ganzen Pes. VIII, 5 u. 6. Bab. u. Jer.

das. Sebachim 99 b, Tosefta das. 11, 1. Im bezug auf die Streitfrage

zwischen Rabbi und den Weisen hinsichtlich [:"in scheint es, daß Jer, a.

a. O. gelesen werden muß : DV.i imx h^ IIDN SintT D^osn'? "l """.ö.

2) Vielleicht ist zu lesen Sti CllS^r innin ''T' DIN KSr '?13\ Vgl.

Pes. V, 4, wo jedoch cnsn nicht erwähnt wird, Mech. Bo. Abschn.

10. Mech. d. R. S. S. 19., Sifra Emor. Per. XI, 4. Bab 36 a Jer. 29 b. Zur

Frage, warum nicht auch i";; ''p''p"il min m':n aus nirci!: ausgeschlos-

sen werden, vgl. außer Bab. 38 b und Jer. das., auch Mech. a. a. O.

) Mg. hat von diesem Absatz nur den Schluß : ,1S)2 If'p"

,131 "111C "ö ino':.

*) Der ganze Abschn. nur in Mg, vgl. Mech. Bo. Abschn. 15.

Pes. Sha und 84 b, Sebachim 97 b.
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im« itry» noon npn ^33 .(^p^iDen bD iKr opo^ ^2 lai« min

.(^{iDpa 10^ ^n:3 na^i2> ^d

1B1K nrp'^« '31 D'nsöan r>'32 n^n j3\n n"*»] «^ "i-nai a'"» 'lo)

o'j^nian p xintjt ^3 nais yn ;n3n3 3"n n^nsisan iT33 sintr n«

.('^m3n |a nac Y^nb^

sintr ^13'* noan nö'niJ> mip «aia:tr^ idid nocn nitj^j?^ ^*rm

xaBJi ar nMtJ> (^iim^ ("nr ^inti> naa «^ ^im (^max 3"n

ii32in «^ rein nm3Ji .«as33i nini3 ('in'3^ i*? ^hn «at3:i pitt>^ s::'

'D^ .(^"nytsia «^i njjitt> s^ noiJK s^ K'nn (^nn^n' «MtJ>3 «'nn*

«aD:i "imö in'3^ i^ "i^n «aaji pit!>^ «::' «aiaji ntr n'n irsir

.Kinn t>'«n «tr' )»^n ma« py nK'trj3 ij'«tr ^i3' /n33 u'Ktr lai^

>) Vgl. Pes. VII, 8, Mech. d. RS. S. 29, Bab. 84 a Jer. 35 b. Aus

der Zusammenstellung mit xJtr und im: ergibt sich, daß XDttJB' 'B

gemeint ist, während in der Mischna dies zweifelhaft sein könnte.

Gleichwohl scheint es, daß der Ausspruch R. Elasar's im Jer. xnK'2

'".DI njlirxi njJlTö nxoitsn umgekehrt gelesen werden muß : xstTD

ninton ksd n:iiyNi nyi^D riKDitsn xn dx Snx xotD:i nnnton.

2) Soll nach SR. ausschließen niriDn nVB' 17 nn\n, Tosifta

Pes. VI, J. 35a, Bab. 84 b, vgl. aber auch w. u. S. s. zu 18, lO.

s) Pes. X, 3 Tosifta VIII, 7 ff. Sifre 69. Jer. 36 d. Bab. 95 a.

*) Hier wird die Ansicht R. Elieser's ausdrücklich auf ms
bezogen und auch die Mischna IX, 2, wo dies nicht deutlich steht,

kann in diesem Sinne erklärt werden, vgl, Jer. 33 b u. 36 d (nT^J?* "i

^"1 Dirn), Bab. 93 b. Tosifta VIII, 2 u. 3, Sifre, Friedm. das. A. 8

Geiger, Urschrift S 186.

5) Mg. d. Nach der LA. des J. scheint, daß gelesen werden'

muß : '1D1 '713^ noBn ntj^nir inKS xatoj.

6) SR. : nto^nir nvB'n T\W)}h 'riD*' n\n ixh^ ins '^nn r,w. Nach
dem Wortlaut dürfte eher die Rede sein von einer Unreinheit, von

der man sich an demselben Tage befreien kann, so daß gemeint wäre

bUöS Snnir, vgl. Pes. 69 b.

'') S. R. liest hier msiS B'^xm. Nachdem wie oben A. 48 emen'

dirt haben, ist hier nicht nötig zu emendieren.

**) Mg. in^2 -[ins ^i nir-'i.

9) Mg. d.

'") Mg. ad. nniTi ni2Vl HDVD. Geläufige Deutungen im Sifra,

Sifra Zaw. Per. 15. 7. vgl. Sifre 70, Mech. d. R. S. S. 15, u. die

Anm. d. Herausgeb. das.

Monatsschrift, 51. Jahrganji. 4
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rH' p"?'e* ^>' HDsn ns ^i3k^ tb itr^in «^ un ?]x .nna di r^j?

p« 'jtj>n n« ntry ptr«nn ns ntry «^i T?n dk m?« na nna dt

.(^':e>n in« ntry ptrsnn n« nis^r k^i tm dk ijh

.(^l^rs "[^ nß?y P]D3 rmai2fn *iitt' i^ ntry 'n i2Ti ('a ")°

.f]DO ^t^ 'SS na ^tr D'ntr 'a« na3 nn2£ii:n ,(^:;i!>in'^ i2>y: «S 1^

[nn |a «^ ne'pn p am« na>j?n nß>pa

\i2 ?p2 iai^ ':n^iir nvn^ min "[ma^ na« «^na p itj;^«

nv^a f]D3 nn5:i:in 'ntt' ia«je' 'c^ ."Tin ja no' n^pn ja anr ntj^pn

nntr3 fjDD {ntr |aT3 ('?]D3 ^"n nntrs (^rn^ 3nr ^b> im d« h^y

nny (^nn« ^i^' f]D3 nnai:fn ia«Jt!> 'b^ »nntTD |r« f]D3 |r« n«

(^"dij3^ nn« nanj? nrj?n ma« (^dud^

*:« na «n n^nr nnaian i^iy^a 'j« j?aia> (^haiK nmn' 'n

.nnty on'intr in'tt> 'ntj> D"pa

r« {n3 pra «nnr r>i:nan n« poa^i n*7i?n «ipa^ i^ vm"

(^^/iijnan n« pa Tom mj?n

>) Mg. Vorangeht noch : 'jtr pn T^2n:ty na HT nj asriN nir *3i

Dir': ir"D niryn iirv ein ?1N n'? nee nK'yi .DTIDD, aber der Anfang

scheint jedenfalls nicht von S. s. zu sein.

2) Mg. "ci HD pxn nnm^i njbi ddS .th^ nnj« npn.

3) Mg. ad. pxn nnt«*:! na": nox: -;2'? Vgl. Mech. d. R. S. S. 30.

Kerit. II. 1 und w. u. S. s. zu 15. 14.

4) Mg. R. 15, 15, Sifre 72 Tanch. z. St. Tanch. ed. Bub. 27 a,

n"i3K tymo 95 a.

ö) Mg. R. 15, 15, vgl. Tanchuma hier und Abschn. TIM Tanch.

ed. B. a. a. O. Beresch. r. 96 Kohelet r. 8. Menach. 28 b.

«) Mg. nT t<h.

7) Vgl. Menach. 28 a.

&) Mg. rx px«».

9) SR. führt eine LA. an mriN Sijs'r, die jedoch zur Erklärung

nicht beiträgt, es ist nx pxiT zu lesen, oder "ris^ steht affirmativ.

>") Vielleicht geht der Beweis von niV'"! «npoS '^h vm«
1') Mg. ad. DK HD. Ähnliche Deutungen Sifra Achare Par. II,

1. vgl. Joma 62 b Jer. das. 43 b, S. s. zu 28, 3.

'«) Sifre 72.
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nnK3 1« nn«2 i^O' |iTnir>3i lypjr nnK2 irpn' nn«3 dki" c-r)

nyui (^1« nnw i^r fn'Jtrai (^lypir nnsn dk 'ük |no nnKD bo'

nri:i mya 'a«ji ybi^ nriJi |X3 id«3 nty 's^x ^tyxT D'«*tyjn -j'^k

'«:t!' 1'^« nj?iji P]« lyia ^n« nns ^« mra '«je> nj?iji na -['^x

mT03 [1. D'jinn] niiy D':inn nunan ipdji nj?nn nnvpn)^ cn)

(^ninai n:na ^d^ nn« nynn nan (^Dnypm lastJ^D n^nn ii?d'

D'iinn nja-n o'-jinn Dunan ij7dji jtjä^ nrnn onj^piii" ei ")

njna ^3^ mynn 'ntrnan Dnypm onypm lax^^D .n"Jt> lyo' nma
DX r\'w r]V^'\n Drwpni b"n \i^b^ t:>^t> h^ tr^sr^ |nty p'jai .njnai

'3K nai n"its> «'ntr^ ^j« viv mn« nnaip n'is^2> n"Jt5> «n'tj^ na'^

») Man erwartet '131 fn^Jt^m I^Jpn^ nnxn.

2) überflüssig oder es muß weiter heißen : '1D1 noxj p\s'7 VIT* ''J^N*

3) Sifre 73.

*) L Dnypm DDJ^pr ebenso w. u.

5) Vgl. Sifre 73 nn bs*: trSu> S"'l. Sowohl R. Hillel angeführt

von Friedmann als auch X"2 angeführt von SR. erklären diese Stelle

mit Berufung auf S. s. dahin, daß es jedesmal waren : [nit' myiin ItSb'

(nnnx'r'l iniODSlf mypnn DV V^r\- Was die citierte Sifre-Stelle betrifft,

so kann '131 X'"'i einfach bedeuten, daß auch Nord und West besondere

Zeichen hatten, unter S. s. jedoch ist offenbar unsere Stelle gemeint.

Bedeutet nun njnoi HJnD b^h 'X .IVliD jedes Lager, das unter einer Fahne

vereinigt war, so können diejWortenjnoi MJna 'rs': m^nn "THy nsn weiter

unten nur verstanden werden, wenn man sie als ungenauen Ausdruck

nimmt für njriDI nOHD SaS n''"'iir nynn d. h. daß auch des zweite Mal in

gleicherweise verfahren wurde, oder .IjPIDI ."iJriD h^h bedeutet soviel wie

b:i und nJHDi njnn bs'? ni:?iin Tiir n3"'i besagt, daß aus dem noch-

maligen Ausdruck eine zweite n^lin folgt, und ebenso müßte man an-

nehmen, daß aus lypn*' nj?lin eine dritte nj^nn gefolgert wurde und

dementsprechend nach '121 Tlirnn"'*! zu ergänzen wäre. Zur Ansicht selbst,

vgl, Tosifta n'i III, 3, Crm Sn '73 "ry irStt' ir'7tr «''rir ':«' ^h^ mj;DD3i

ntODI ntOD Ss Sy «''?»' N"m »n 'im) und Jer. Sukka 55c, wo die Streit-

frage davon abhängig gemacht wird, ob n}}^pT\ "^nn ,"l>*"'pri als eine Ein-

heit anzusehen sind. Von Jer. und Tosifta abweichend, lautet die LA. in

mrpn '2 N'n "jn b:> bv tVpm ij?"'ini lypn y 'd f3tt>Dn n3x';on '"13

HBDI ,nüD "^D Sy, was mit der Annahme Babli in Sukka 53b, wonach

R. J. Die Ansicht vertritt: «',1 nnx .ly-'pn nj?nri nvpri, gut stimmt.

4"
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(^D'i^'tyj ^tra nn« yno ipnn «^i lypnn hnpr\ n» ^Mpnai" er ")

D'jnDn ^"n nifi^n ':m nu^nj 'J2i n^^n ':3 ^i3' pn« '33i® cn ")

nrirn^ n^'ß» 'Je^ a^ii; npH*? d3^ vm .nneit^n «b nnsinna lypn^

bv p'iöi non^ö nrtra ixantr |rD ^ir' nan^a i«3n 'di" cö ")

DDn« man lan H* 'a« ma^i ma bD hvi b'on hv^ ppT hvi |iDnt>

ntr*^ 'ity' '«jitt^ ;n2:n ^y j'j?nnai j'iyna i^n bv nas p'a or.iyim

pontj^n ^yi ^'onn ^ri naiKn ^yi nj;i n*n ^yi i3in ^yi 3inn ^yi

^y '«:tr ni3an bv^ m:iran ^yi o^'^nn ^yi n^iccn ^j?i ppi^n ^ri

vara^ pK DDn« man n^ii ^y .(^dd^ i'ji'tj» ^r orn« nnn lan

mnn i2:n ^j; 'a« rnn y^r iX3 d« p*jai r'^n oba« ns^n dk «^x

p«3 P|« ^13' J7nn nan^an mpa *p»b nirina ia'^ na i« .(^onyini

na pnDr ntsa^ laxji pi^r |«3 ia«: d^m^s 'n ':d^ omom
('naiifli nytrin |«3 "naxn pior p]K nmjai nye^in niaa^ iia^n pior

1^« DDiinau^ .oma^n or nr (^or^i nae» nr on aiis ar nr (^ora

(^^Tam Tan ^3 nm (^^o'iyia i«tt> on^ann i^« D3'nyiB3i o'^Jin

1) Vgl. Sifre 73. Sifra Emor Par. 11,6. Rosch Hasch. 34 a Jer.

58 d.

2) Vgl. Raschi z. St.

') Der Schluß Wortlaut Maimunis Taanijot II, 1, vgl. Sifre 46,

Taanit III, 6.

4) Vgl. Sifre 76.

^) Vielleicht wollen die Worte besagen Dipö 'r3n pV"'"inD "»"«n

nicht bloß non'jon mpö:, vgl. Taanit 111,6, Tosifta das. II, 10 u. 11.

«) Rosch. Hasch. III, 3. Bab. u. Jer. z. St. Sota 43 a, Sabb.

36., RJTBA. zu Taanit 14 a.

7) Mg. imh . . . fK3 et ad. onjjtt'iji aarnSx "n ^jbS Dmam iDNjr
nr"'3"'ixi:. Die Deutung von oben zu 3, 15 scheint hier wiederholt zu sein.

") Mg. Dr:v

9) Mg. on.
'") Mg. C2nj?ici -iDKtTD on^onn i":« Dan^jic.

") SR. rilt'n ''DK. Näher läge vielleicht dem Zusammenhange
nach zu erklären c'':m )hn = h:in nono D^Knn mjnnp; osnV'Oni
h:i2 :"X3n CTor, demnach "i^am T'cn '?3 nS"l so viel wie D''TOn

sonst, aber w. u. ergibt sich eine Schwierigkeit.
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cnypm .(^ti nsn DS'trin 'ß>«iai ctrin 'tr«T i^k oyt^in "»«la*

D3'o^i2> 'n3T ^yi «(^o'^insn ^d nai ^nar nar ^j? (*nDD nn'nr ir

.naiDi nrtrin nan^ nii2«n pnsi pj« naiisi nrtrin n^ra^ "naxn piDT

mm ein '72 IJ'NI "2"'"i a2"'jnn 'tt'Xim« In Mg. scheint nn ausgefallen

zu sein, so daß gelesen werden muß: ^irxim n""! )'?X DD^trnn ^IT«"!!

'131 -IDKK'S -"1 nnn Q3^irnn. Hier kann K^nm tynn Ss irxi nur be-

deuten nntyn '^nty nn. Zur Sache vgl. Sukka 54 a, Jer. das. 55 a.

2) Vgl. Tamid. Ende, Tossaf. Men. 28. s. v. innSI^Cn.

^) Vielleicht soll damit ausgeschlossen werden 112^ 712":,

Erach. 11 b, denn daß die Worte, entgegen der allgemeinen Annahme

(n"Nl n'jiy) TTi'T ."I3in m'riy einschließen sollten, ist nicht anzunehmen.

*) Pes. V. 5, Jer. z. St.

5) Mg. nmn3~ ? Da pDOIOl pTion bereits genannt sind, so wollen

die Worte vielleicht einschließen an'? bbil mxrn nibvj (n""' ;"D Xip"1)

oder (:•' L^y nmj? 'r'?33 oder eventuell CT 'tt lilOi) V";} m'?i;?.

(Fortsetzung folgt).
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Die Kaulmann'sche Jillischna-^andschrift.

Von Samuel Krauss.

Zu den Schätzen, die Professor D. Kaufmann b"' ge-

sammelt hatte, gehört ein prächtiger Mischnacodex, dessen

glückliche Erlangung dem hochsinnigen Sammler seinerzeit

ein hübsches hebräisches Gedicht entlockte'). Außer gele-

gentlichen Andeutungen^) ist Kaufmann selbst nie dazu

gekommen, aus dem Codex Mitteilungen zu machen, und

auch sonst ist meines Wissens nichts darüber veröffentlicht

worden.

Ich durfte den Codex bereits zu meinen Lehnwörtern

benutzen"). Eine eingehende Prüfung, die sich aber leider

nicht auf den ganzen Umfang der Mischna erstrecken

konnte*), verschaffte mir neuerdings die Gewißheit, daß

der Codex für die Herstellung eines korrekten Mischna-

textes von großer Wichtigkeit sei, und eine noch zu erhof-

1) Jetzt gedruckt in M. Weisz, Katalog der hebr. Handschriften

u. Bücher in der Bibliothek des Prof. Dr. D. Kaufmann s. A., Frankf.

a. M. 1906, Nr. 50, S. 14.

2) Monatsschrift 1898, 42, S. 42 f. Er nennt ihn einen »durch'

sein Altertum wie seine Sorgfalt gleich denkwürdigen Codex«, und

erweist an ihm die Richtigkeit der von R. Josef Aschkenas, dem
Mischnakritiker von Safet, vorgenommenen Emendätionen.

•'') Lehnwörter 1, Einleitung, S. XXXIIl, A. 1.

•) Ich war in der besten Arbeit, als mir die ungar. Akademie

der Wissenschaften, in deren Besitz die Kaufmann'schen Bücher über-

gegangen sind, den Codex abforderte, so daß ich nur Seder Naschim

und Nesikin gründlich durchnehmen konnte. Den Text von M. San-

hedrin gedenke ich in einer anderen Form zu bearbeiten, Aboth
ist von Kaufmann se'bst bearbeitet worden, diese beiden Traktate

fehlen also in meiner Variantensammlung. Diese selbst will eine Fort-

setzung, resp. Ergänzung sein von dem was Z. Frankel in seinem

Darke ha-Mischna in Bezug auf Seraim getan hat.
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fende Ausgabe der Mischna nach kritischen Grundsätzen

wird nicht umhin können, auf den Kaufmann'schen Mischna.

codex zu rekurrieren.

Der Pergamentcodex in Kleinfoh'oformat enthält auf

286 zweispaltigen Seiten den ganzen Text der Mischna, doch
ist der Vermerk des Weiß'schen Katalogs vollständig«

insofern einzuschränken, als 1 Blatt, wie auch äußerlich kennt-

lich, nachträglich herausgerissen wurde^). Das Pergament,

durchweg liniiert, ist sehr gut erhalten, bis auf die letzten

Seiten des ganzen Codex, wo die letzte Lage von zweimal

8 Seiten-) ein minderwertiges Pergament aufweist, auf

welchem darum die Schrift abgesprungen ist^). Sonst ist

die Quadratschrift, in der der Codex geschrieben ist, ge-

radezu eine herrliche zu nennen, so daß stellenweise die

Illusion erweckt wird, als lese man eine rituelle Syna-

gogenrolle. Von dieser Pracht hebt sich deutlich die fast

durchgängig angewandte Punktation ab, eine spätere Zutat,

wie die blassere Tinte zeigt, noch mehr aber der noch zu

erbringende Beweis, daß Punktation und Konsonantentext

sich nicht decken. Es haben überhaupt an diesem alten

Codex mehrere Hände gearbeitet; zwar dürften viele Strei-

chungen und Nachträge, die durch Versehen notwendig

geworden sind, von dem ersten Autor herrühren, aber an

beiden, an den Streichungen und den Nachträgen am Rande,

sieht man oft, daß es spätere Manipulationen sind, und

besonders kann man an den am Rande angebrachten Ver-

1) Es fehlt in Kerithot 3, 7 -^^ xintr bis 5, 2 riycn ptz rsi.

-) Jede Lage besteht aus 8 Blättern, und das Ende der Lage ist

durch je einen Custos gekennzeichnet. Ein eingesetztes Blatt befindet

sich auch in der Mitte von Nidda.

•'') Der Weisz'sche Katalog sagt: m r\)'<n'C die Schrift abge-

sprungen-, was ungenau ist, denn nur die letzten 8 Blätter sind minder

schön, und auch das nur infolge des schlechteren I'erganienfmaterials.

Ich glaube übrigens in diesen letzten 8 Blättern die Schrift einer

anderen Hand zu erkennen.
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besserungen deutlich sehen, daß eine italienische und

eine deutsche Hand beteiligt waren.

i.Pnnktation. Obzwar also der Punktation des Codex nicht

viel Wert beizumessen ist, so verlohnt es sich dennoch diese

Punktation in einigen Zügen zu charakterisieren. Die Buch-

staben nan Ji, erhalten wenn sie aspiriert gesprochen werden

sollen, immerdennoi-Strich^). Nichtohne Interesse ist es, daß

der p'co-Punkt stets unter den betreffenden Buchstaben gesetzt

ist, nicht in dessen Mitte, z. B. nr\2 ihre Tochter, M. Sanh.

9, 1^) nb Jebam. 5, P). Eine andere Eigentümlichkeit be-

steht darin, daß das nauj nno unter dem Halbkonsonanten

steht, mithin mit demselben gesprochen werden soll, z. B.

Vl'TW mniD Sanh. 7, 2, n.HÖ ib. 7, 4, ni*?« ib. 7, 6, m^fl"!

ib. 9, 1 ; doch herrscht hierin keine strenge Konsequenz,

denn mitunter steht der Vokal unter dem Guttural*). Die

Partikel b^ bildet mit dem darauffolgenden Worte stets

e i n Wort, z. B. pnat'pD Sebach. 5, 1 (über ': am Ende,

s. weiter unten). Diese Punktation läßt uns jedenfalls die

Aussprache einiger neuhebräischer Vokabeln richtiger er-

ennen. Unsere Wörterbücher (Levy, Jastrow) punktieren

ib), nun ist aber ih) Gen. 11, 30 eine Pausalform und hat

das Wort ib") zu lauten, wie aus II Sam. 6, 23, obzwar

') Vgl. Ben Zeeb, Talmud läse hon i b r i, Wien 1827, S.

34b:(üED2) nDi,i mx hv asB'ia ip rmrj?'? n^jabo mii; nj fehlt, wohl
weil in unserer Aussprache kein Unterschied bemerkbar ist. In Ms.

Kaufmann trägt auch i den ,"!C"i-Strich.

-) Ich bemerke, daß ich die Unterabteilungeu der Mischna nach

ed. Wilhermsdorf citiere.

«) Die Buchstaben sind groß genug, um den Punkt in der Mitte

aufnehmen zu können. Für dessen Schreibung am Fuße des betref-

fenden Buchstaben diene als Analogie, daß in Elia Levita's miDD
miDOn ed. princeps, wie mir Dr. N. Porges mitteilt, immer n gedruckt

ist, z. B. S. 46 vierzehnmal.

*) Über diese Differenz zwischen Abr. Ibn Esra und R. David
Kimchi (unser Punktator folgt diesem letzteren) s. Salman Hanau's
Grammatik nr'nn ->n'\-, Grodno 1805, S. 25.
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dort ebenfalls Pausalform. in der Tat ersichtlich ist (K'ri

und K'thib bleibt sich hierin gleich); demgemäß hat unser

Punktator Recht, wenn er ib")") schreibt (z. B. Jebam. 4, 1)^).

Hinsichtlich des Wortes iZMf verwirft Levy (III, 612) mit

Recht die rezipierte Aussprache u b b a r, indem er sich

auf targumisches i^"l^^l3^ beruft; unser Codex hat "121J7. z.

B. Bechor. 1, 1. Bemerkenswert ist auch D^pn'' Kiddusch.

4, 1 (Lowe pon') sowohl wegen des Cholem und des Kamez

als auch wegen der Endung. Levy (III, 220) spricht des

Weiteren über np^ö oder n^ö ; unser Codex hat npü, z. B.

Kethubb, 1, 6, wo auch st. constr. np.a. Den bekannten

Begriff nimp^ punktiert unser Codex Dlnlp^, z. B. Kethubb.

9 8; er punktiert iT\S1, z. B. Kethubb. 1, 7. 8. 9, und nicht

iT^K"). Er punktiert ^^tSTT (stets so geschrieben, z.B. Kethubb.

3, 5, nicht '«tri), und diese Aussprache des Jod als einer beson-

deren Silbe zieht sich durch unseren ganzen Codex, findet sich

also auch bei den Eigennamen ''\F\ü (Aboth 1, 6), '>]2l 'Ö?^

(auch wenn nur mit einem Jod geschrieben), aber auch in

Wörtern wie^n^n meine Genossen, ^^^Tl mein Weizen, z. B.

Baba M. 5, 1, "»^la z. B. Bechor. 3, 1. Er punktiert n^ns (z.

B. Baba M. 1, 1 ; so finden wir das Wort auch in T. Nasir

6, 2, p. 291. Z. 13 punktiert; Levy IV, 24 nins)- also

adverbiales Abstractum^).

Dagegen müssen einige andere Eigentümlichkeiten

») Doch auch nS^j z. B. Jebam. 3, 13.

2) Ferner : ntsns mla^ z. B. Mei'Ia 5, 1 (Levy u. Jastrow punk-

tieren mvvt'), vgl. bh. Esth. 3,8; 5, 13 (wahrscheinlich auch Koh. 2, 22

für mn). — Häufig die Partikel irx ^ K'n j'K (nicht irs). Immer n^ü

(nicht Tailith), vgl. nbtaö. das auch von Levy HI, 88 zum Teil mit

Segol (richtiger wäre Zere) geschrieben wird ; von mir ist die

Verwandschaft beider Wörter auf anderem Wege gefunden worden

(M. Bloch-Festschrift, hebr. Teil, S. 96). Auch die vulgäre Aussprache

st Talleth. — Stets f^-iQ (nicht fn-i« Levy IIl, 249). Plural

•'bjnnn z. B. Baba K. l, l (2) in Lowe ebenfalls p'?;;-,n,-T.
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als Schrullen bezeichnet werden. Er schreibt V31"in Sanh.

1, 4; /rntj^n ib. l, 5 mit Pathach; hn^ ib. 1, 5 statt bn^;

pnN! z. B. Jebam. 3, 1 statt pns; pn^^n Sanh. 3, 3 für

pn^t^n; msö^n jebam. 1, 6'). paip< ]'>2^x j'pipn^ Eduj. 2,

3 und oft. Er punktiert bn^ Eduj. 3, 1 ff. Auch glaube

ich wahrgenommen zu haben, daß Pausalformen gebildet

werden^). Eigentümlich ist es auch, daß das f. part. Nifal von

nry mit Segol (statt Pathach) punktiert wird, z. B. D^VJ,

Kethub. 6, 4 (L. iirj?:).

Die oben ausgesprochene Behauptung, daß sich

Punkte und Konsonanten nicht decken, oder mit anderen

Worten, daß der Konsonantentext ursprünglich nicht für

Vokale berechnet war, zeigen Wortformen, in denen auf

einen langen Vokal, der als mater lectionis gesetzt wurde,

ein Dagesch forte folgt, z. B. n^Sn, ^'i'Spx, 1r,^Il, IS^^

Manchmal hat der Punktator die Intentionen des Konso-

nantentextes geradezu mißverstanden; so steht Gittin 7, 8

in Agg. i^m, in K (= Kaufmann) "|^"m, wo aber Jod ge-

strichen ist, weil der Punktator eine Kai-Form herstellen

wollte, während auch ed. L. (Lowe)^)i^'mhat. Wir haben hier

einen Fall, in dem der Punktator die ursprüngliche Textform

') Wahrscheinlich wegen rmna, das daneben steht. — Anderes

Baba B. 3, 1 CT2 rp"n (traditionelle Aussprache). Agg. aTDn 'n. Sota

Ende CTCn r";nri ; Baba M. 3, 3 ns^ csa csa, auf dreierlei Art.

Ebenso inkonsequent ]^' u. Jö".

^) z. B. häufig '~^*<' wenn auch nicht erforderlich; Jebam. 1, 2

i:k)?, vgl. auch T. 241, Z. 2. 4 irKC. Bechor. 3, 1 zweimal nnra

;

Baba K. 5, 4 zweim. "i~^\ Zu dieser Eigenheit vgl. die Punktation

der Wörter "iiy'?, "X' etc. (w. unten) : keri kethib ! Nicht ohne Interesse

ist auch die Punktierung der aram. Partien, z. B. Kethub. 4, 7, 8 (9,

10), Sota q, 22, Aboth Ende. M. Oitt. 9, 3, Agg. "Srö, K. L. "rö.

Jebam. 15, 3, Agg. vS K. L. 7'?-

•'') W. H. Lowe, The Mishnah on which the Palestinian Talmud

rests. Cambridge 1883. Einige Wörter sind in diesem Texte punktiert

(wie man es auch in Toseftha cd. Zuckermandel findet), und darauf

beziehen sich einige meiner Bemerkungen.
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nach dem in seinen Zeiten oder in seinem Lande gangbaren

Texte modeln wollte. Jebam. 10, 2 liest der Punktator

HD Hö^^ im Piel. wahrscheinlich ist aber trotz des doppelten

Jod eine Kai-Form gemeint, vgl. T. Kethubb. 2, 1, p. 261, Z. 27,

und p. 262, Z. 2. 4. 5. 7 stets nc", Z. 8 auf einmal nc, also ist

die Kalform^) gemeint; vgl. M. Keth. 8, 4 in K. und L. nc", Agg.

nc-. In dem Fremdworte ?i2:>* Nasir 6, 2 hat der Punktator

das Vav gestrichen, aber auch hier beweist L. die Richtig-

keit der ursprünglichen Schreibart ^i:5U'^). In Kidd. 3, 4 gibt

sich der Punktator geradezu eine Blöße; die Agg. haben

)bny, L. ibmn, K. •\b^:^^^ Hofal, und der Punktator macht

daraus zwei Wörter 1^ fli^n ! Derart dürfte auch sein Pea

3, 3 ^Tsn cir, nach Maimüni bl'Oi^ zu lesen (s. Friedmann

1) Vgl. M. Kethub. 11, 5, Agg. W. u. Neapel nn'sr (Piel!),

Jen, K. u. L. nn-:r (Kai).

2) Qitt. 1, 5 K. "?ri"J/, nach "rr punktiert, wie in L. steht.

n";S"i"p Menach. 8, 1, wo der Punktator das " streicht. Andere Bei-

spiele siehe weiter unten bei dem Namen des Traktates nb-.ii; = nb~iy.

Die richtige Aussprache von Wörtern wie 'irr, i-~p, nh~i:; kann nicht

zweifelhaft sein, es ist also unrichtig für "nr O u t h n a i oder

gar ü u t h e n i (Neubauer, Geogr. du Talm. p. 56). A w t h a n a i

(Lewy in, 631) Avthanai (Jastrow 1060) zu schreiben. All' den Genannten

ist es entgangen, daß "nr ein biblischer Name ist (I. Chron. 26, 7; in

SeptuagintaOi)-V'.), der wol auch mit dem Namen bK":."!!' (Sept-PoO-ovir,).)

zusammenhängt; vgl. schon Gesenius, Handwörterbuch, 13. Aufl., s.

V. "rny. Sowol durch I. Chron. 4, 13; 27, 15, als durch Jos. 15, 17,

Richter 1, 13; 3, 9. 11 werden wir in eine südjudäische Landschaft

verwiesen ; aber das ":r" "^er der talmudischen Quellen liegt nach T.

Gittin 7, 9 p. 331, Z. 29 u. 31 u. j. Baba M. 7 Ende f. 11c in Ga-

liläa, u. z., wie ib. ersichtlich, auf der Heerstrasse, die von Galiläa

nach Judäa führt. Damit stimmt, daß das Dorf neben Sepphoris ge-

nannt wird (T. Bechoroth 7, 2, p. 541, Z. 3S ; in j. Challa 4 f. 59 d,

Z. 58 •:n:2 -£= corrumpiert). Vgl. M. Gitt. 7, S (K. u. L. auch hier

^:r\V' Agg. 'azrl^v, wo die Endung auf -aj sicherlich nach Analogie

der verwandten Wörter gebildet ist). T. Gitt. 1, 4. p. 323, Z. 29 (vor-

her Orte in Galiläa). Die Zusammenstellung mit 'C'Z lEr (Levy a. a.

O., vgl. Kohut VI, 179 s. v. C"r) ist haggadische Manier und verdient

keine Beachtung.
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in Beth-Talmud II, 151), ms. K. ^i:on, ': gestrichen, gemeint

ist aber ^man!

2. Äussere Einteilung. Erst nach Entfernung des frem-

den Bestandteiles, der Punktation, können wir in der Prüfung

des Codex fortfahren. Auf der ersten Seite lautet der Titel

des Bandes : ")*td «nr nnro, wobei es fraglich bleibt, ob er

von der Hand des ersten Kopisten herrührt. Der Titel hat

einst auf der zweiten Seite gestanden, wo der Text bereits

beginnt ; heute fehlt der Titel durch den Schnitt des Buch-

binders, und sind nur noch die Worte D^yir ttd lesbar. So

ist auch die Aufschrift von c^r abgeschnitten worden.

Für Berachoth fehlt der Titel^). Vor jedem Abschnitt steht

die Numerierung und die Zahl der im Abschnitte enthal-

tenen Halachas, z. B. vor Berachoth II: X"" 'D^n '2 'ib^).

Schon in diesem Falle bemerken wir, daß die Zahl der

Halachas falsch angegeben ist, denn im Texte selbst wer-

den in diesem Abschnitt nur neun Halachas gezählt. Die

Mischnajoth in den Jeruschalmi-Agg. haben ebenfalls

neun Halachas (s. ed. Krotoschin), und somit sehen wir

hierin die erste Spur der Verwandtschaft unseres Codex
mit dem Jeruschalmi. Gleichwol zeigt die Schrift und deren

Anbringung im Texte ohne jeden Zweifel, daß diese Art der

Aufschriften von dem ersten Kopisten herrühren, der sich

also hier und in überaus zahlreichen Fällen einer argen

Flüchtigkeit schuldig gemacht hat. Oft hat er sich außer-

dem in der Numerierung der Perakim gröblich geirrt, und
erst spätere Hände haben da nachgeholfen. Merkwürdiger-
weise begegnet uns dieselbe Erscheinung auch in der ed.

Lowe, auf deren Texte bekanntlich die Mischna des Jeru-

schalmi beruht; vor Berachoth II sind acht Halachas an-

gegeben, aber im Texte werden neun gezählt; vor III werden
neun Halachas angegeben, aber im Texte finden wir deren

') Die Namen der Traktale pflegen mit Krönchen (pn) ge-

chmückt zu sein.

'*) So ist auch die Einrichtung von L.
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nur sechs usw. usw. Da die Einteilung in Halachas in

den versciiiedenen Ausgaben und Rezensionen beträchtlich

variiert und das Ganze eigentlich ohne Belang ist, darf

füglich dieser Punkt unerörtert bleiben.

Am Schlüsse jeder Ordnung Cno), durchaus in

derselben Schrift, befindet sich eine Art Masora zur

Mischna, und zwar wesentlich in aramäischer Sprache^),

Das Schema ist folgendes (übrigens derart auch in ed.

Neapel): Zahl der Traktate des betreffenden Seder, Auf-

zählung der Traktate samt Zahl der in ihnen enthaltenen

Perakim, Summierung der Perakim des ganzen Seder. Da

es mir hier nicht darauf ankommt, die Mischna selbst als

literarisches Werk zu beschreiben, so unterlasse ich die

leicht zu beschaffenden Vergleiche mit anderen Rezensionen

und Ausgaben und notiere nur die Angaben unseres Codex,

auf Verwandtes nur im Kreise des Jeruschalmi-Typus hin-

weisend.

1. Zeraim: Berachoth, Perakim 9, Pea 8, Demai^) 7,

Kilajim 9, Schebiith 10, Terumoth^) 11, Maaser Scheni 5,

Maaseroth*) 5, Challa 4, Orla^) 3, Bikkurim^) 5. Zahl aller

Perakim 75.

in1) So lauten ja auch in den Talmud-Agg., in der Tosifta und i

der ed. Lowe die meisten Benennungen aramäisch, z. B. i<nrc!2/ xp"ia

u. das bekannte -\h>V pin. Die Zahlen in Ms. K. lauten in der ersten

Gruppe hebräisch, nur bei Orla heißt es Nr''bn pp*i2.

2) "'üt geschrieben, welches Wort im Texte "pl punktiert wird.

') In K. u. L. in der Überschrift nt:nn.

*) Im Texte und in J. (= Jeruschalmi) ist die Reihenfolge

Maascroth und dann Maaser Scheni ; T. (= Tosifta) Maaser r. u.

Maaser seh., L. Maaser seh. u. M. r. Auch im Texte unseres Codex

wurde mit Maas. seh. vor Maas. r. begonnen, jedoch besann sich der

Kopisteines besseren, strich die bereits geschriebene Zeile von Maas,

seh. aus und schrieb Maas, r,

5) In K. r\h^'.V geschrieben, wie denn der C.odex Kamez-chatuf

oft mit '1 ausdrückt, z. B. Jebam. 2, 5 n-iDi:n (s. jedoch 6 n'-i::n), vgl.

T. 4, 1, p. 244, Z. 7 jnn;, ib. Z. 14, 15, ib. 245, Z. 2. Ferner p^p^
Jebam. 4, 1 (2) etc.

•) Ed. L. zählt in Bikkurim 3 Perakim, weil nämlich der Perek
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2. Moed (aus L. fehlt die Vergleichung, weil hier

entweder das Ms. oder der Abdruck die Traktate nicht

namentlich aufzählt), Sabbath, Perakim 24, Erubin^) 10,

Pesach2) 10, Kippurim^) 8, Schekalim^) 8, Sukka 5, Beza^)

5, Rosch [ha] Schana^) 4, Taanijoth') 4, Megilla^) 4, Cha-

giga 3, Maschkim») 3. Zahl aller Perakim 88^").

3. Naschim (in L. finden sich keine Zahlenangaben) : Jeba-

moth^i), Perakim 16,Keth. 14, Nedarim 11, Gittin 9, Nazir^^^ Q,

crjm:« in L. fehlt. Demnach wird in L. die Gesamtzahl der Perakim

auf 74 angegeben. Ed. Neapel hat den Perek Cir^mDK u. zählt dem-

nach 75 Perakim wie K.

In der Aufschrift lautet es D'an-'i', vgl. D'pTü. D''ta''a etc. —
Zur Reihenfolge s. Frankel, Darke ha-Mischna S. 258 ; Strack, Ein-

leitung in den Thalmud, 2. Aufl., S. 18.

2) nos, so auch in der Auf- u. Unterschrift des Traktates und

so -auch bei Lowe.

*) In der Auf- u. Unterschrift steht D^"na"'D, so auch L. In

T.C'"ilS'rn D'". Von dem Namen '3, bereits bei Scherira erwähnt, haben

die Babli-Agg. keine Spur. Siehe Frankel, S. 258; Strack, S. 21.

••) Die Zahlenangabe hier wie bei Kippurim lautet aram. K':on.

bei Chag. und Maschkim snbn.

5i In T. bekanntlich DltD Dr.

^) In der Auf- u. Unterschrift korrekter r\:v!r{ tt^Ni.

7) n-Jj'n auch L. u. J., während in T. u. B. (= Babli) n^:yn.

— Ich will hier anmerken, daß R. Nathan (Aruch V, 182 a s. v. KCö

I) und V, 243b s. v. mna den dritten Perek von Taan. D'T'Dn 'D nennt.

8) i'pn -:= ist der III., ü-))pT} der IV. Perek (Agg. umgekehrt).

3) L. i'p^ü. Dies nach dem ersten Perek. Der Name Moed
katon entspricht besser dem Wesen des Traktates.

**•) Diese Zahlenangabe ist auch in L. vorhanden.

") In L. trägt dieser Traktat sowohl in der Auf- als Unterschrift

den ganz passenden Namen D'jr:. so daß hier der Name des ersten

Traktates des Seders auf den ganzen Seder übergegangen wäre, nach

Analogie der 4. Ordnung, wo pp"l3 zugleich der Name des ersten

Traktates ist. Ich finde das nirgends erwähnt.

'2) Nach NasirQ, 3 ist eine nii'?n versetzt, was der Kopist mit den-

selben schönen Buchstaben des Textes wie folgt anmerkt K2£iön HD^n

n-nnm ptc h'z nnnri. — Den Namen niT:: kennt Strack, S. 27, aus

dem Scherira-Brief; aber er befindet sich auch in einigen Tosefta-
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Sota^) 9, Kidduschim 4. Zahl aller Perakim 722). _
Unsere Handschrift bietet hier etwas Singuläres ; nach

der deutlichen Angabe, daß Kidduschin zu Ende sei c^on

"1 *1B 'triTp «riDD»), folgt eine separate Aufschrift 'k 'id nvw
worauf durchaus in derselben Schrift 22 Mischnas folgen,

die sich uns als der erste Perek (enpon) des Traktates

Derech Erez Rabba, bei uns gewöhnlich in den Sanhedrinband

des babylonischen Talmud aufgenommen, entpuppen. Der

Text füllt in unserer Handschrift fast fünf Spalten aus,

wovon jedoch die letzten zwei Spalten ohne Punktation

geblieben sind, vielleicht weil der Punktator wahrgenommen

hatte, daß er keine eigentliche Mischna vor sich habe^).

Dieser handschriftliche Text bietet einige bemerkenswerte

Varianten dar*), doch erfährt der Text gegen Ende r^einige

Handschriften, wie Zuckermandel anmerkt (in der Tabelle vor Na-

schim) und in ed. Neapel.

1) In der Aufschrift und auch sonst na^ur geschrieben.

2) In ed. Neapel werden 71 Perakim gezählt; die Abweichung

ist bei Kethubbot, das in N. nur 13 Perakim hat.

^) Über den Mischnacharakter des Derech Erez habe ich in

REJ. XXXVI, 27 f. einiges beigebracht. Ich verweise noch auf S. A.

Wertheimer in Bote Midraschoth III, 10 und auf das Stück njtt^n

hSd 'DI2 ib. VI, ferner darauf, daß Wertheimer ib. aus nairn nj?i£?

des R. Jona II, § 17 anführt: fiK "[-n n2*>r ia.

*) Z. B. statt -nx p HT:n n der Agg. ncn p xr:n '-i (der ganze

darauffolgende Satz ün^ xbn Xintr h'3 bis K3'' «Sa. in unseren Agg.

dem R. Chanina in den Mund gegeben, bildet in Ms. Kaufm. eine

anonyme Mischna für sich). In der Geschichte des von einem Dorf-

hunde (Bar. b. Jebam. 59 b) oder von einem Affen (Derech E. R. 1,

Agg. u. Ms. K. =l"ip) vergewaltigten Mädchens (aus "bn"'n b, vgl. m'^r.'n

T. Nidda 1, 9, p. 642, "^irn D. E. R., ^h nn^T ms. K.) heißt es in Babli:

HDinab 'S-im"'tr3m,inden Agg.desDER. mScs NbiD'Mn ';^S rirrn sri

n^r^•3r\ ja (die D'ösn figurieren auch in T. Nidda), in ms. K- jedoch

na'py n •'jsb ntryia hzi\ — Agg. xnap -a, ms. snnsp p. — Agg.

neben rr'isirn", mvjn etc. sinnlos ncr r\:^hn (lies ntt?iyo n:o'7K?) ms.

K. richtig nc'iy!2n% — Agg. nnstt^.1 Sy Nsn, ms. r\vin hv^ — Agg.

Kn:n X3K, ms. ü": K2K.
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Erweiterungen, die nur Spielereien genannt werden l<ön-

neni) und an spätere Erscheinungen erinnern.

4. Nesii<im (D'pnj) beginnt ausnahmsweise mit einem

kurzen Reim^):
D'pay ü'na '« atra

D'p'TJ ino ^^nn:

Nesik[im], Perakim^) 30, Sanhendin*) 14 (Chelek steht

an zehnter, j'pinin an elfter Stelle, also in Weise des Je-

ruschalmi, und natürlich wird Makkoth^) hinzugerechnet),

Schebuoth 8, Edujioth^) 8, Aboda Sara 5, Aboth') 5, Ho-

rajoth 3. Zahl aller Perakim») 73.

») Absatz 20: ipriD rrripnnDmK irfb«, dann gleich darauf:

laniK nopm ipujij 'T\^bn [analiK tr"!, und so noch einmal.

') Ähnliche Reime kennt man aus den Handschriften genug.

Die Mischna ed. Lowe weist Ähnliches auf, z. B. Ende Moed

:

«Tr cvK n-nys -«"inc n'p'cn. Vor Nesikin : pp'TJ riDCö ^Ttn« (nicht

mehr).

3) Bekanntlich bildeten die drei Babas von alters her einen

einzigen Traktat, der pp'K hieß (Strack, S. 7). In L. ist jedoch die

Dreiteilung bereits durchgeführt, und die mittlere Pforte heißt hier

»J'^rn X2K3 (S. lila, nicht in den Blattaufschriften, wo man Baba

Mezia liest) ; aber als Unterschrift liest man auch in L. D\TTJ n'jDH

•h D'piD.

*) Im Texte durchaus pinnjD punktiert, entsprechend der vul-

gären Aussprache.

ö) In L. bildet Makkoth einen separaten Traktat, aber p^n ist

auch hier an zehnter Stelle. Am Ende von Makkoth hat L. den Ver-

merk tO"* cpic, soll heißen T', so daß auch hier die Einheit durch-

schimmert. Doch denke ich mir andererseits, daß in L. ursprünglich

gestanden hat U'^ [h~ ";"] '"ID wie in ms. K., während 19 die Halacha-

Zahl ist.

<') Auf- und Unterschrift mny, in der Summierung in mnj;
verschrieben.

"') Der sogenannte sechste Perek (C'Osn i:K* oder niir \^}p)

fehlt natürlich in K. und L. ; Schluß des fünften Abschnittes in beiden

(der piti \-!"' des Juda b. Tema, der in Machsor Vitry p. 549 fehlt, ist

in beiben vorhanden) sind die Aussprüche des Ben Bagbag und Ben
Hehe (in K. xnn geschrieben), vgl. dazu Bacher, Ag. d. Tann. 2.

Aufl., S. 8, Anm. 2).

*•) Diese Zahl auch in L. vorhanden (S. 149b).

I
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5. Kodaschim: Sebachim, Perakim 14, Menachoth^)

13, Schechitath Chullin^) 12, Bechoroth 9, Arachim^) 9^

Temura*) [7], Meila [7], Keritoth^) 6 (im Texte selbst'

ebenso wie in L. steht K. vor Meila), Middoth 5, Tamid
6 (nicht 7), Kinnim 3. (Die Gesamtzahl der Perakim ist

hier nicht angegeben, wohl darum, weil der Kopist gerade

am Ende der Seite angelangt war und den folgenden Seder

oben an der Spitze der neuen Seite beginnen wollte. Wir
addieren 85, oder, wenn im Sinne des Kopisten Temura und
Meila je 6 Perakim zählen sollen, 83).

Ein sonderbares Vorgehen des Kopisten mag hier

angemerkt werden. In der Liste zu Seder Kodaschim hat

er viermal Gelegenheit die Zahl G zu erwähnen; er erwähnt

sie zu Temura und Meila in der Form nn£>«, zu Kerithoth

als Kr\''tr und zu Tamid als xnß^s. Daß er die Form mit «

prostheticum (s. Levy, Chald. Wb. I, 74) vorwiegen läßt,

verrät meiner Ansicht nach den Italiener, denn vornehm-

lich den Italienern beliebte es, dem S-Laut einen Vokal

vorzuschlagen^). Im Texte der Mischna selbst verrät sich

diese Neigung durch Formen, wie nntDB^K Gitt. 1, 5; Baba

M, 4, 9; Schebuoth 6, 5 nni3ti>xm (Lowe nnsi'^n), 2nDK

Schebiith 9, 1 K. und L. (Agg. anD).

') Aufschrift mnj^D, aber im Text n1n3!2.

^) pSin ni3"'nir (im Gegensatz zu Q'^^tp nts^nc = Sebachim)

in K. auch in der Auf- nnd Unterschrift, in L. nur in der Aufschrift,

als Unterschrift nur (i^in. Derselbe alte Name auch in Ms, Wien der

Toseftha.

') D"i3"ii; auch in L.

*) Im Ms. steht nniTK (s. darüber weiter im Texte), wie auch zu

folgendem Meila. Das ist ein Irrtum, denn in der Unterschrift hat

Temura richtig 7 und auch Meila 7 Perakim (in L. hat M. 6 Perakim).

5) Im Texte der Mischna Kerithoth 1, 1 ist übrigens nln'-ir

punktiert (Karethoth), doch beweist die Punktation für die Intention

des ersten Kopisten nichts, wie bereits gezeigt wurde.

6) Vgl. Lehnwörter I, 137.

Monatsschrift, 51. Jahrgang '
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6. Teharoth: Kelim (im Texte ist die Aufschrift

abgeschnitten), Perakim 30, Ahiloth^) 18, Negaim 14,

Para 12, Teharoth 10, Mikwoth (so in der Auf- und

Unterschrift und in der Summierung, wie auch in ed. Lowe)

10, Nidda 10, Machschirin 6, Zabim 5, Tebul Jom 4, Ja-

dajim 4, Ukzin«) 3. Zahl aller Perakim 126.

»Summa aller Perakim unserer Mischna 523«. Es ist

dies die fixe Zahl, die uns auch von Maimonides über-

liefert wird^). In Wirklichkeit ergeben aber die Detailsummen

unseres Codex bloß 517, resp. 519 Perakim; offenbar

müssen also zu jener Summe noch die 3 Perakim von

Makkoth und der eine Perek von Aboth (der sechste im

Traktate) hinzukommen, und so zeigt es sich wieder, was

wir gleich anfangs beobachtet haben, daß diese Art der

Zählung nicht dem Texte unseres Codex entstammt, son-

dern ihm als etwas feststehendes von außen zugeführt

wurde.

1) Diese Form ist bezeugt durch die Tosifta und durch j.

Moed K. n, 81b, ed. L. hat n^hnn.

') ms. C^XpV, L. pijpj? (ohne '1 mater lect.).

^) Siehe Frankel, S. 264. Nach Weiss Vtrim in in II, 282

soll der sechste Perek von Aboth in diese Zahl eingerechnet sein.

Vgl. J. Z. Lauterbach in Artikel »Mishnah< in J. Enc. VIII, 616b.

(Fortsetzung folgt).
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]i/[enachem ben Simon aus posquieres und sein Kommentar

zu Jeremia und Ezechiel.

Von M. Barol.

I.

Menachem ben Simons Leben und literarische
Tätigkeit.

Der Lebens- und Bildungsgang Menachem ben Si-

mons^) ist gleich dem vieler jüdischer Gelehrten und Schrift-

steller des Mittelalters in tiefes Dunkel gehüllt. Weder von
seinem Geburts- noch von seinem Todesjahre gibt uns

ein historisches Dokument Kunde; nicht einmal sein Name
wird von jüdischen Chronisten erwähnt. Ja, selbst sein

Kommentar zu den Büchern Jeremia und Ezechiel wird,

1) Vgl. über ihn: Carmoly, Rev. or. I (1841) p. 123; Dukes,

Literaturbl. d. Or. 1847, Nr. 33, 1848 Nr. U u. 1850 Nr. 14; ders.

Hamebasser II (1862) p. 48; Steinschneider, Jüd. Lit. in »Ersch u

Grubers Encyclopädie« (II. Sekt. T. 27. 419 b u. Anni. 20); Neubauer,

Notice sur le commentaire de Menachem b. Simon in »L' Univers

Israeliten 1856 57, p. 299 ff.; M. Friedländer, Ibn Ezra Literature.

Essays on the writings of Abraham Ibn Esra, London 1877, p. 204,

Anm. 1; A. Geiger, Ozar Nechmad I (1856) 110, 119; II (1857) 19;

(Ab. Geigers Nachgelassene Schriften V, 13, 22, 25); Antoine Levy,

Die Exegese bei den französischen Israeliten vom 10. bis 14. Jhrh., Lpz.

1873, p. 23 ff. ; H. Gross. Abraham b. David aus Posquieres in dieser

Monatsschrift für Geschichte und Wissensch. des Judentums« (MGWJ.)
XXII (1873) p. 398; ders., Gailia Judaica, Paris 1897, p. 450; Berliner,

Migdal Chananel, Lpz, 1876, XXVI ; Renan (u. Neubauer), Rabbins

Fran^ais in »Histoire Litteraire de la France«, Tom. XXVII, Paris

1877, p. 551 ; Bacher in »Winter u. Wünsche, Jüd. Lit.< II, Trier

1893, p. 307; Blüth, Josef Kimchi u. seine Grammatik in »Magazin

für die Wissenschaft des Judentums' (MWJ.) XVIII (1891) p. 5;

Schwarz M., Kimchi Mözes (ungarisch) Budapest 1893, p. 8, 30 ff.

;

B. Meyer, Sefer Sechel Tob, Grammatik der hebr. Sprache, Krakau

1894, p. 11, (deutsch. Teil) 19, 21 (hebr. Teil); Poznanski, Ibn Chi-

quitilla, Lpz. 1895, p. 150, 188, A. 1, 191.

5*
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mit Ausnahme seines Neffen, des anonymen Verfassers der

grammatischen Schrift Sechel Tob^), weder von zeitgenös-

sischen noch von späteren Bibelexegeten und Sprachfor-

schern zitiert^). Das Wenige, was wir von Menachem wissen,

verdanken wir seinen eigenen gelegentlichen Angaben in

seinem Kommentar. Aus diesen erfahren wir, daß sein

Vater Simon hieß^), daß er ein Schüler des aus Spanien

1) ed. B. Meyer, Krakau 1894. In dieser Grammatik wird Men.

ben Simon zweimal (p. 19 u. 21 des hebr. Teils) mit der Zitierungs-

formel pyoB' IS nnjD n nn "'jns nns [d (od. pj>DB' "\ "'jnx p) an-

geführt ; aber auch mehrere anonym gebrachte oder stillschweigend

gegebene grammatische Erklärungen lassen sich zum Teil wörtlich

bei Men. nachweisen. So z. B. sind ibid. p. 16 zu nSttT und r\2:pu

(Jer. 22, 23); p. 26 zu ^rn"'iry (Ez. 29. 3); p. 33 zu ar^inniTD (ib. 8,

16) ; p. 34 zu nJ"'5:n (Jer. 4,7) ; inJtJ (ib. 2, 15) gleich Men.'s Erklärungen

zu den betreffenden Stellen.

2) S. Dukes, Lbl. d. Or. 1847, Nr. 33, col. 514. Auffallend ist,

daß sein jüngerer Zeitgenosse R. David Kimchi (RDK.) ihn nirgends

in seinem viel später verfaßten Kommentar zu den Büchern Jerem.

und Ezech. ausdrücklich nennt, wiewohl an zahlreichen Stellen in

demselben eine fast wörtliche Übereinstimmung mit denen in Men.'s

Kommentar sich konstatieren läßt. So Jer. 2, 20.21. 31 ; 4,9; 5,15. 31

;

Ez. 4, 10. 14; 16, 3. — Dasselbe ist der Fall bei dem im Anfang des

13. Jahrhunderts blühenden, aus Spanien in Babylonien eingewanderten

Exegeten Moses b. Schescheth. Sein von S. R. Driver 1871 edierter

Kommentar zu Jerem. und Ezech. weist viele Berührungspunkte mit

dem Menachems auf. Am deutlichsten zeigt sich dies z. B. bei der

eigenartigen Interpretation von iDH'rn f*y nninii'J (Jer. 11, 19), die

Moses neben einer andern anonym anführt, wie auch bei den ver-

schiedenen ebenfalls anonym gebrachten Erklärungen zu nx m32Q
onn (Ez. 8, 14). die sich alle bei Men. finden

;
ja in einer derselben

kommt sogar der gleiche Fehler im Zitat aus Dan. 3, 19 bei beiden

vor (S. Mos. b. Scheschet z. St. Anm. 1); vgl. auch meine Anmer-

kungen zu Beilage II).

^) Die interessante Einleitung zu seinem Ezechiel-Komm., worin

Men. zunächst über die Lebensschicksale des Propheten, über Zeit,

Ort und Gegenstand seiner Prophetie, wie über die Redaktion des

Buches Ez. selbst spricht und zuletzt sein eigenes Verfahren bei der

Interpretation desselben angiebt, beginnt er mit folgenden Worten :
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nach Südfrankreich eingewanderten Grammatikers und Exe-

geten Joseph Kimchi war^) und in Posquieres am Ende

des zwölften Jahrhunderts blühte^].

Men. war demnach ein Zeitgenosse von Maimünis

heftigem Gegner, dem gefeierten Talmudisten Abraham

ben David (1125— 98), mit dem er auch gleichzeitig in

Posquieres lebte^), wo sich damals eine große Anzahl

bedeutender Gelehrter aufhielt*)

Benjamin aus Tudela, der auf seinen Reisen im Jahre

1165 diesen Ort besuchte, führt einige von ihnen nament-

lich auf^), ohne jedoch Menachems Erwähnung zu tun,

was vielleicht dem Umstände zuzuschreiben ist, daß Men.

zu jener Zeit noch in Narbonne weilte, das von Alters

her ein Sitz talmudischer Gelehrsamkeit war und seit dem
vorübergehenden Aufenthalte Abraham Ibn Esras (AlE)

und der dauernden Niederlassung Joseph Kimchis auch

eine Pflanz- und Pflegestätte hebräischer Sprachforschung

und rationeller Schriftauslegung geworden war, und daher

auf wissensdurstige, lernbegierige Jünger eine ungemein

große Anziehungskraft ausübte*'). Hier wird Men. gleich

') Er bezeichnet ihn in seinen Zitaten im Jer.-Kom. 1,18, 23,36

und im Ez.-Kom. 21,18; 23,17.43; 27,11 als "^nup PpV "i ^m "':nx.

2) In dem gereimten Nachworte zu seinem Jeremia-Kom. gibt

er nämlich als Datum der Vollendung desselben das Jahr [4)951 nach

der Schöpfung (1191) an:

••13]? pir'ri "Bc ^:>iüh

niB'"' -mn ':nim

') S. H. Gross, Abr. b. David aus Posquieres in MOWJ. XXll

(1873), p. 453.

*) Vgl. über den Namen dieser Stadt und über die Schreibung

derselben bei den jüd. Schriftstellern, wie auch über die Gelehrten,

die in ihr gelebt und gelehrt haben, H. Gross, Gallia Judaica, p

446-50.

^) S. The itinerary of Benjamin of Tudela, ed. Asher, vol. 1.

hebr. T. p. 4.

c) Über Narbonne, s. Gross a, a. O. 401 ff.
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Abr. b. David seine Jünglings- und Studienjahre verbracht

haben.

Während jedoch Abraham sich ausschließlich dem

Talmudstudiüm widmete und anderen Wissensgebieten fast

fremd gegenüberstand^), wandte sich Menachem vornehm-

lich sprachwissenschaftlichen und exegetischen Studien zu,

in welche er durch seinen Lehrer und Meister Jos. Kimchi

eingeweiht worden war, und von dem er wohl auch die

erste Anregung zu seiner späteren literarischen Tätigkeit

empfangen haben wird, aus der dann sein Komm, zu den

Büchern Jeremia und Ezechiel hervorgegangen ist.

Der Beginn seiner exegetischen Tätigkeit ist

unbekannt; nur so viel wissen wir aus seiner eigenen Aus-

sage, daß er den Kommentar zu Jeremia llQl vollendet

hat^). Vor diesem aber hatte er bereits das Buch Ezechiel

kommentiert, was aus dem Umstände zu ersehen ist, daß

Men. in jenem sich wiederholt auf den Ezechiel-Kommentar

als auf ein bereits fertiges, dem Leser vollständig vorlie-

gendes Werk beruft^). Der völlige Mangel an rationellen,

auf philologischer Grundlage beruhenden und in hebräischer

Sprache geschriebenen Kommentaren gerade zu diesen bei-

den prophetischen Büchern, wie auch die von Men. erkannte

Notwendigkeit, diese empfundene Lücke in der exegetischen

Literatur seiner Zeit auszufüllen, wird wohl die Veranlassung

zur Abfassung seines Kommentars gewesen sein. Denn

>) Graetz, Geschichte d. Juden VI, p. 243.

2) cf. oben S. 69, Anm. 2.

•') Zu Jer. 22, 19 : 'i CB'2 (19,9) ': x p T n ^ n D D 3 ^ n ITT ^ c nn
r,^)i ':rKi c^snx cnrn c,-: «r n c ir p : j? n k» p n m S-'t x-it^ p amrx
.n:n ^iKnS; ibid. i5,ii s. V. -('nnB»: CDTintna nüM nh xiio ^:n pi

I B c a 1 n-it nho xim xii^s Kn'r rnn udb^i: -iitk (Ez. 6,8) jninxi

K\T ctr "'S n •^ n r 1 ^ c S x p t n ^ ibid. 49, 31 s. v. ^h•f : «»n r\nr\ )h^ r^v.

"lüCK'ci (ibid. 12,1) -;:i ^i:i2 h^ "ih^ nvm D'cSnno 'x'v.t^ m-rn« -'s

DK -'S 21^22 iriiy icic: v^i px «2 nn h^vfü hv (P. '^h^') nhv rwr.h

pon bipi piDC2 (23,42) Sxptn-^r 'nnsTn -ib'xd nnDj -j-n h';

I
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mit Ausnahme des Jeremia- und Ezechie! - Kommentars

des R. Salomon ben Isak (Raschi)^) und eines Frag-

ments aus dem Ezechiel - Kommentar des R. Chananel

ben Chuscliiel, auf die er ausdrüci<lich hinweist^), lag

ihm höchstwahrscheinlich bei Abfassung seines Werkes

kein anderer fortlaufender Kommentar zu den betreffenden

beiden Büchern vor. Die von ihm zitierten Erklärungen

anderer Exegeten, die in hebräischer Sprache geschrieben,

wie Abr. Ibn Esra und die Kimchiden, sind, wie weiter

unten (Abschn. II, D.) nachgewiesen wird, teils ihren

grammatischen Schriften teils ihren Kommentaren zu den

anderen Büchern der heiligen Schrift entnommen. Zwar

hatte AI E. laut seinem Jesaja-Kommentar zu 1,4; 6,1 u. 2 die

Absicht auch das Buch Ezechiel zu kommentieren^) und

aus Exod.-Kommentar zu 28,41 (kurze Rezension) scheint

hervorzugehen, daß er diese auch ausgeführt habe*); wohl

weist er in seinem Leviticus-Kommentar zu 20,20 auf eine

Erklärung hin, die er zu Jer. 22,39 gegeben^); allein diese

Hinweise beweisen nicht, daß ein vollständiger, fortlaufen-

der Kommentar zu den betreffenden Büchern wirklich

existiert hat, sie können vielleicht sich nur auf vorberei-

tende Notizen zu einem derartigen beziehen^). Und selbst

•) Andere Exegeten aus der nordfranzösischen Schule und

deren Erzeugnisse wird er gleich seinem Lehrer J. K. (Vgl. Blülli,

MQWJ. XVIII, 1891, p. 15 f., Anm, 3) nicht gekannt haben, da er

ihrer nirgends gedenkt,

2) S. weiter unten Abschn. II D. Anm.
^) Djjtoi . . . 'rxpm"' -isDS ij'icx iiTio . . . nddh ixn »xk^ji c-i

Sxpm^ mxiDi B'-icx o'Dj^n nSx.

*) laipon rrnriB Sxpim T^ ; es ist Ez. 43,26 gemeint.

<*) nnj? -[h^r\ icd xm ^3 ""inj? nn v^nn nx lans 'ntt'-ic "lari.

Vorstehende Verweisungen verdanke ich der freundlichen Mitteilung

des Herrn Docenten Dr. M. Brann in Breslau.

«) Geiger, Wissensch. Zeitschrift für jüd. Theologie I, p. 311 f.

Anm. ; II, p. 356 ; iV, p. 446. Vgl. auch L. Levy, Reconstruction des

Commentars Ibn Esras zu den ersten Propheten, Berlin 1903, p. V ii.

IX. Dem Verf. scheint Geigers Abhandlung in Bd. I u. II der oben

genannten Zeitschrift entgangen zu sein.
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wenn wir annehmen, daß AIE. wirklich einen solchen ver-

faßt habe, so existierte er entweder schon zu Menachems

Zeit nicht mehr, oder unser Autor kannte ihn nicht, wenn er

noch vorhanden war, da er ihn sonst ohne Zweifel auch

benutzt und zitiert haben würde. Und eben dieser Umstand

wird wohl auch Men. veranlaßt haben, gerade die Bücher

Jeremia und Ezechiel zu kommentieren, um gleichsam den

unvollständigen Kommentar Abr. Ibn Esras zu den letzten

Propheten durch einen nach Anlage und Methode diesem

homogenen Kommentar zu kompletieren und dadurch auch

seine Landsleute, denen die arabisch geschriebenen Kom-

mentare wegen der Unkenntnis dieser Sprache nicht zu-

gänglich waren, in das Verständnis dieser beiden Pro-

phetenbücher einzuführen.

Von dem Kommentar Menachems sind zwei Hand-

schriften vorhanden: die eine, die meinem Texte zu Grunde

liegt und die ich »P« nenne, befindet sich auf der National-

bibliothek zu Paris und ist in den Catalogues des Manu-
scrits Hebreux et Samaritains (Paris 1866) unter Nr. 192

verzeichnet; die andere, mit welcher zunächst die Kopie

vom Jer.-Kommentar kollationiert wurde^) und die ich mit

»L« bezeichne, ist im Besitze des British Museum in

London und von G. Margoliouth in seinem Catalogue of

the Hebrew and Samaritan Manuscripts in the British

Museum, Part I, 1899 unter Nr. 237, Add. 24,896, S.

175 f. beschrieben. Der Kommentar zu Jeremia (P.

fol. 1—53b; L. fol. 80 b— 129a) ist vollständig erhalten;

hingegen bricht der Kommentar zu Ezechiel (P. fol. 53b
unten bis 114b; L. 129b bis 184b) mitten in der Erklärung

des Wortes yT'3 44,18 ab und schließt mit dem Worte pi

(L. DK ':). Der Kopist von P. bemerkt: ^nv "cn nra «^oj ah

') Die Kollation hat mit liankensvverter Präzision Herr Dr. N.

Schorstein besorgt.
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(L. inv s:iD: i^^Y)- Zu seiner Vervollständigung^) ist ihm

(wahrscheinlich von einem der Abschreiher oder Besitzer

der gemeinsamen Vorlage von P. und L.) der Raschi-

kommentar zu 40,1 bis Schluß angefügt worden (P. 114b

bis 126; L. 184 b bis I93a unten). Daß der Ergänzungs-

kommentar nicht da einsetzt, wo der Ezechiel-Kommentar

Men. b. Simons abbricht, also 44,18, sondern auf Kap. 40

zurückgeht^), läßt sich vielleicht aus dem Umstände er-

klären, daß Men. eben diese Kapp., welche von der Be-

schreibung des neuzuerbauenden Tempels handeln, nicht

eingehend interpretiert, indem er nur Wort- und keine

Sacherklärungen gibt; er selbst weist am Schlüsse von

Kap. 43 mit den Worten 3ir3^ nrj:n 'nnjn darauf hin.

Aus demselben Grunde vielleicht ist in P. noch zu dem

Ergänzungskommentar Raschis die Erklärung des R. Cha-

nanel aus Kairuan zum Tempelbau (Kap. 40 und ff.) unter

1) Vor und nach dieser Bemerkung befindet sich in P. die

Abbreviatur 'i'n'H'X, deren Auflösung mir bis jetzt nicht gelungen ist;

vielleicht enthält sie den Namen des Kopisten. Der Abschreiber von

L. ist bekannt ; er nennt sich in der am Schlüsse des Cod. p. 419

befindlichen Verkaufsurkunde : . . . ip2l2n po^on 'in HTin^ (Abge-

druckt in M. Friedländers »Ihn Ezra Literature«, p. 204 f.)

2) Als solche bezeichnet es ausdrücklich der Kopist von L. in

der wahrscheinlich von ihm herrührenden Überschritt: "'S ai'^lfn

Vpi^T noSlt» "'ai mD'D '7SpTn\ P. hat diese Angabe nicht und weicht

dementsprechend auch in dem Kolophon am Schlüsse des Ergän-

zungskomm. von L. ab; während es hier heißt ^Npin'' 'CD "D cSu'J

'^''pift r^tihv iy2"i'n (1J?DB' 'nn cmo "\h, lautet es in P. blos "'B pbü

'rx'j nnxcm nhr\r\ hi(pm\ Neubauer (a. a. O.), dem nur dieses Ms.

vorlag, konnte bei der flüchtigen Durchsicht desselben die Quelle für

den Ergänzungskommentar nicht sofort erkennen. Er bemerkt daher

nur, daß derselbe nicht von Men. b. Simon herrühren könne, was er^

in der Kap. 44,20 vorkommenden Zitierung Menacliems criVOtt' "3

Vlft cn;o '1 h\i* lOti'C) bestätigt zu finden glaubt, wobei er den von

Raschi zitieiten Menachem b. Chelbo mit unserem Men. verwechselte.

•') Daher der Fehler in den Katalogen, wonach der Ez.-Kom.

mit Kap. 40 schliesse, s. auch Friedländer a. a. O. p. 204, Anni. 1,

dtr im Ms. L. den Ez -Kom. mit Kaj). XXXIX endigen läßt.
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dem Titel: ha:m ^r3^a njDiyan ja anrc (P. fol. 126—129)^)

hinzugefügt worden^).

Menachems Kommentar teilte das Schicksal der

exegetischen und grammatischen Schriften seines Lehrers

Jos. Kimchi, indem er wie diese von dem einschlägigen

Werke David Kimchis vollständig verdrängt und erst ge-

gen Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Carmoly auf

der Bibl. Nat. zu Paris entdeckt und der Gelehrtenwelt

bekannt worden isl^).

Dukes veröffentlichte sodann zum ersten Male

im Lbl. d. Or. (1847 Nr. 33*) und 1848 Nr. 14^)

einige Proben daraus; Adolf Neubauer widmete ihm eine

Abhandlung im »L' Univers Isr.« 1856/57 p. 298 ff. und

teilt die Erklärungen zu Jer. 1,5a u. 2,30 (in französi-

Abgedruckt in Migdal Chananel (hebr. Teil, p. 45—52).

*) Eine ausführliche Beschreibung von P. und dessen Ver-

hältnis zu L., die unseres Wissens noch nirgends gegeben ist, be-

halten wir uns für die Herausgabe des ganzen Kommentars vor. Hier

mögen nur noch einige Bemerkungen über das Verfahren folgen, das

bei der Gestaltung des beigegebenen Textes angewandt worden ist.

Wie bereits oben angedeutet, haben wir diesem P. zugrunde gelegt

und L. behufs Feststellung des Wortlautes vergleichend herangezogen.

Bei abweichenden Lesarten haben wir die uns als richtig erschienene

akzeptiert und die andere als Variante in ( ) gesetzt. Von Abweichun-

gen in der üblichen Orthographie des Hebräischen, wie sie L. ins-

besondere in der häufigen Pleneschreibung von i ("ilCD, n'^TID) und

e (nD"'':tr) und in der Dehnung des Kamez durch 1 ('jjjlö statt h]!Si)

aufweist, ist keine Notiz genommen worden. Offenkundige Abschreibe-

und Oedächtnisfehler, wie sie häufig in Zitaten vorkommen, sind

stillschweigend korrigiert worden.

') Rev. or. I (1841) p. 123.

*) Aus dem Komm, zu Jer.: Das Vorwort, 1,18; 2,33.34; 9,25;

"10,14.17; 12,9; 15,10; 18,14; 22,36 ; aus dem Ez.-Komm. : 4,3; 5,1; 7,6;

8,14; 16,36; 17,5; 21,17.19.20.

6) Einen Teil der Zitate aus R. Chananels Kommentarfragment
zu Ez. 2?,29 bis 28,2 ; zum zweitenmal abgedruckt von A. Berliner

im *Migdal Chananel , hebr. Teil, p. 43, 44. S. weiter unten meine

diesbezügliche Anmerkung zu Abschn. II D.
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scher Übersetzung) mit. Ihm folgte Antoine Levy^), der

Menachems exegetische Leistungen besonders hervorhebt

und als Belege für seine Ausführungen einige Stellen aus

dessen Komment, bringt^). M. Schwarz druckte in seiner

Dissertation »Kimchi Mozes« p. 31 ff. einen Teil der von

Men. im Namen seines Studiengenossen Mos. Kimchi mit-

geteilten Erklärungen zu Jer. u. Ez. ab^). Die im Ezechiel-

Komm.*) enthaltenen Zitate aus Ibn Chiquitilla teilt Poz-

nanski in seinem Buche über denselben^) mit. — Die

Hoffnung jedoch, welche Neubauer vor einem halben Jahr-

hundert ausgesprochen^), daß Menachems Komm, seines

exegetischen wie literarhistorischen Wertes wegen, bald

Veröffentlichung finden werde, ging nicht in Erfüllung,

wohl aus dem Grunde, weil damals noch andere wichtige

und wertvolle Erzeugnisse auf dem Gebiete der hebräi-

schen Sprachwissenschaft und Bibelexegese von älteren

und bekannteren Gelehrten aus der spanisch-arabischen

Blütezeit, wie z. B. die Schriften Saadias, Juda Chajjüg's,

Jona ibn Ganahs, Josef Kimchis u. a., die ebenfalls noch

der Auferstehung aus dem Staube der Bibliotheken harr-

ten, eine weit größere und intensivere Anziehungskraft auf

die Orientalisten und Bibelexegeten des v. Jahrhunderts

ausübten als das Werk eines bis dahin völlig unbekannt

gebliebenen Autors. Allein diese lange Verzögerung in der

Herausgabe gereichte ihm noch zum Vorteile: denn erst

') S. Die Exegese bei den französischen Isr. p. 23 ff.

2) Das Vorwort zum Jer.-Komm. : 8,13.22 ; 9,22.23 ; 10,2 und

das Kolophon des Autors, wobei es auffällt, daß A. Levy auch die

Worte: B'T^pirDD pVDir -Q cn:D (ms. dixj) 'pn als zum Kolophon

gehörig ansieht, die aber tatsächlich die ersten einleitenden Worte

des Ez.-Komm. sind.

•') Nur einige Zitate im Ez -Komm. u. zw.: 7,7; 14,5; 16,33

21,15.18.28; 22,22; 23,43; 28,13; 29.3.

4) Jer. 11,16; Ez. 1,24; 19,7; 26,15.

; p. 150, 188, Anm. 1, 191.

6) a. a. O. p. 303.
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die vorangegangene Veröffentlichung jener für die ganze

spätere Bibelexegese grundlegenden grammatisch-lexika-

lischen und bibelexegetischen Werke durch
J. und H.

Derenbourg, Harkavy, M. Jastrow, A. Neubauer, H. J. Ma-

thews, W. Bacher u. a. ermöglichten eine auf einer gründ-

lichen Quellenuntersuchung beruhende kritische Edition

des Menachem'schen Kommentars, wie sie vorher über-

haupt nicht denkbar gewesen wäre.

Und so soll jetzt hiermit der vor einem halben Jahr-

hundert geäußerte Wunsch des nunmehr greisen Gelehrten

seiner Erfüllung näher gebracht werden, nicht nur weil

durch die im Jer.- und Ez.-Kom. Menachems enthaltenen

neuen Auslegungen die Exegese dieser beiden Bücher eine

wesentliche Bereicherung erfährt, sondern auch weil darin

eine Fülle sprachwissenschaftlicher und bibelexegetischer

Bemerkungen von. bedeutenden Schriftauslegern angeführt

werden, deren Werke entweder gar nicht oder nur zum
Teil auf uns gekommen sind, und von deren Existenz wir

erst durch die Zitate Menachems Kenntnis erhalten, wie

sich dies aus der folgenden Quellenuntersuchung
ergeben wird.

(Fortsetzung folgt).
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jiKichad Servet in seinen Beziehungen zum Judentum.

Von Jakob Guttmann.

Es ist eine der schmerzlichsten Erfahrungen im ge-

schichtlichen Leben der Völker, wenn die großen Gedanken,

deren Verkündigung einen bedeutsamen Fortschritt in der

Kulturentwicklung der Menschheit darstellt, von ihren

Schöpfern und Urhebern selbst verdunkelt und verleugnet

werden, wenn der Glaube an die für ihre eigenen Be-

strebungen grundlegenden Ideen erschüttert wird durch

die Vergewaltigung, deren sie selber diesen Ideen gegen-

über sich schuldig machen. Eine solche tiefbetrübende

Erscheinung bietet uns im Zeitalter der Kirchenreformation

das Schicksal des Spaniers Michael Servet (1511— 1553)

dar. Das auf Veranlassung des Genfer Reformators Calvin
an diesem durch seine Gelehrsamkeit wie durch seine

Glaubenstiefe ausgezeichneten Manne vollzogene Ketzer-

gericht, der Scheiterhaufen, auf dem dieser edle Wahrheits-

forscher im Jahre 1553 zu Genf unter qualvollen Schmerzen

seine Seele ausgehaucht hat, bietet, wie Gibbon mit Recht

bemerkt, der Nachwelt ein viel größeres Ärgernis dar als

die menschlichen Hekatomben, die in den Autodafes von

Spanien und Portugal einstmals hingeopfert wurden^).

Wir Juden haben gewiß keine Veranlassung, uns zu Vertei-

digern der Inquisition aufzuwerfen, deren Name schon in uns

die schmerzlichsten Erinnerungen und zugleich die tiefste

sittliche Empörung weckt, die Jahrhunderte hindurch

mit so unmenschlicher Grausamkeit gegen die Angehörigen

unserer Glaubensgemeinschaft gewütet und über sie das

unsäglichste Elend, die schmachvollste Erniedrigung ge-

*) Emile Saisset, Michel Servet, sa doctrine et sa vie in der

Revue des deux Mondes 1848, I, p. 453.
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bracht hat. Allein ob das vor dem Tribunal der Geschichte

eine Rechtfertigung sein mag oder nicht, eine gewisse

innere Konsequenz wird man der Wirksamkeit der In-

quisition nicht absprechen können ; sie handelte aus dem
Oeiste heraus, der sie geschaffen, dem Prinzip des Glaubens-

zwanges gemäß, das die Kirche des Mittelalters beherrscht

und in der Inquisition ein geeignetes Werkzeug zur Er-

reichung seiner Zwecke ins Leben gerufen hat. Der Pro-

testantismus dagegen steht und fällt mit dem von ihm

proklamierten Prinzip der Glaubensfreiheit, auf dem er

selber sich aufgebaut und das er in seiner Auflehnung

gegen die Lehren der Papstkirche als sein unveräußerliches

Recht für sich in Anspruch genommen hat. Es ist nicht

nur eine Paradoxie der Geschichte, daß Spanien, das Land

der Inquisition, einen Mann wie Servet hervorgebracht, und

Genf, das Asyl so vieler Glaubensflüchtlinge, ihn verbrannt

hat^) ; es liegt eine tiefe Tragik darin, daß dieser Mann,

der sich den Reformatoren zuerst in gewissem Sinne als

Bundesgenosse in ihrem geistigen Befreiungskampfe an-

geschlossen, und der ihnen mannigfache wertvolle Anre-

gungen dargeboten hatte, der Vergewahigungdes Grundprin-

zips der Reformation zum Opfer fallen mußte. Schon lange

vor Veröffentlichung seines theologischen Hauptwerkes,

der Christianismi restitutio^), hatte er durch seine beiden

in noch jugendlichem Alter verfaßten Schriften^), in denen

er bereits die auch in das Lehrsystem des Protestantismus

übergegangene kirchliche Trinitätslehre auf das Entschie-

denste bekämpfte, den Zorn der Reformatoren in hohem

*) Eugen Lachenmann, Artikel Servet in der Realencyklopädie

für Protest. Theologie und Kirche' XVIIl, S. 236.

'') Von dem im Jahre 1553 veranstalteten Originaldruck, der

gleichfalls dem Scheiterhaufen zum Opfer fiel, haben sich nur drei

Exemplare erhalten. Ich benutze den im Jahre 1791 veröffentlichten

Nachdruck dieses Werkes.

8) De trinitatis erroribus Libri VII, Hagenau 1531 und Dialogo-

rum de Trinitate libri duo, Hagenau 1532.
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Maaße auf sich gelenkt. Zwingli will, daß dem »frevlen

Spanier« wegen seiner falschen, bösen Lehr mit allem Fleiß

und auf jede Weise gewehri werde; Oekolampadius
läßt Servet. »dieses Vieh«, wie er ihn nennt, aus Basel ver-

weisen; Martin Butzer, der Straßburger Reformator, er-

klärt von der Kanzel, Servet sei wert, daß man ihm die

Eingeweide aus dem Leibe reiße^). Und als auf Betreiben

Calvins, den die in der Christianismi restitutio erfolgte

Veröffentlichung der allerdings mitunter etwas maaßlosen an

ihn gerichteten Briefe Servets noch besonders erbittert

hatte, der Scheiterhaufen war entzündet worden, auf dem
der ketzerische Spanier die »Halsstarrigkeit«, mit der er an

seiner Überzeugung festhielt, hatte büßen müssen, da be-

glückwünschte selbst der milde Melanchthon Calvin zu

dem »frommen und denkwürdigen Beispiel«, das er durch

diese Hinrichtung für die gesamte Nachwelt aufgestellt

habe^). Man hat den Protestantismus von der Schuld des

an Servet begangenen Verbrechens entlasten wollen, indem

man für diese Tat den römischen Katholizismus verant-

wortlich machte, der in den katholisch getauften, katholisch

aufgewachsenen, katholisch unterrichteten Reformatoren

noch mächtig gewesen sei^). Allein wo es sich um die

Urheber einer so großen weltgeschichtlichen Bewegung
wie die Reformation und um das diese Bewegung be-

dingende, sie vom Katholizismus scheidende Grundprinzip

handelt, wird man in einer solchen Erklärung eher eine

Verurteilung als eine Rechtfertigung erblicken dürfen. Und
so muß auch Toilin, der verdienstvolle Servetforscher,

obschon selber protestantischer Theologe, diesen von ihm

gemachten Entlastungsversuch wieder zurücknehmen und

') H. Tollin, Die Toleranz im Zeitalter der Reformation im

Historischen Taschenbuch f. 1875, S. 114—115.

«) Tollin, Historisch Taschenbuch f. 1875, S. 115.

') Tollin, Michael Servet als Geograph in der Zeitschrift der

Oesellsch. f. Erdkunde 1875. S. 210.
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sich ZU dem Eingeständnis entschiließen, daß die Hinrichtung

des Spaniers zu Genf dennoch »eine protestantische Tat,

eine natürh'che, unausbleibh'che Frucht des damah'gen

Protestantismus gewesen sei«. »Calvin ist der Mann, den

der Protestantismus seiner Zeit beauftragt hat, behufs öffent-

licher Lossagung des Protestantismus von aller und jeder

Ketzerei den Angreifer der hergebrachten Lehre von der

Dreieinigkeit angesichts des christlichen Europa in die

Flammen zu stürzen. Nicht Calvin ist schuldig,
sondern der Protestantismus seiner Zeit. Daß
aber der Protestantismus seiner Zeit, daß die ebenso feurige

wie aufrichtige Frömmigkeit der Reformatoren solch eine

blutige Frucht zeitigen konnte und mußte, das ist seine

Verurteilung«^). Wir haben geglaubt, diesen Gesichtspunkt

hervorheben zu müssen, weil er uns das Verhalten des

Protestantismus jener Zeit auch dem Judentume gegenüber

erst im rechten Lichte erscheinen läßt. Auch Luther, der

allerdings die Veröffentlichung des Servetschen Hauptwerkes

und das sich daran knüpfende Ketzergericht in Genf nicht

mehr erlebt hat, und er ganz besonders, hat das Prinzip

der Glaubensfreiheit nur insoweit gelten lassen, als es ihm

selber zum Schutze gereichte, hat es aber auch in seinem

engeren Kreise, wie sein Verhalten gegen Karlstadt, gegen

den Antitrinitarier Johannes Campanus und die maßlose

Heftigkeit beweist, mit der er die Reformierten in der

Schweiz bekämpft, unbedenklich- aufgegeben, wo es sich

um Anschauungen handelte, denen er seine Zustimmung
nicht erteilen konnte. Wie hätte die Achtung vor dem
Prinzip der Glaubensfreiheit ihn davon zurückhalten sollen,

seiner Erbitterung über die »Halsstarrigkeit«, mit der die

Juden sich seiner Lehre widersetzten, Ausdruck zu ver-

leihen und die Gewalt der Fürsten, wie die Leidenschaften

des Volkes wider sie anzurufen?

•) Toilin, Charakterbild Miciiael Servet's (Sammlung gemein-

verständlicher Vv^issenscliafllicher Vorträge von Virchow und Holtzen-

dorff) Berlin 1876, S. 6.
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Mit viel größerem Recht als die Häupter der Kirchen-

reformation darf Michael Servet als Vertreter des Prinzips

der freien Forschung im sechszehnten Jahrhundert bezeichnet

werden^). Ein Selbstdenker von ungewöhnlicher intuitiver

Begabung, mit der sich ein allerdings nicht minder großes

Selbstvertrauen paarte, schlug er auf jedem Gebiet der

Wissenschaft, das er betrat, unbekümmert um die herge-

brachten Lehrmeinungen, denen die Anderen sich beugten,

seine eigenen Wege ein, gab er unter unerschrockener

Auflehnung gegen die mittelalterlichen Autoritäten, in denen

er ein unerträgliches Hemmnis für den Fortschritt der

Wissenschaft erblickte, seiner Überzeugung Ausdruck, zu

der er in selbständiger Forschung sich hindurchgerungen

hatte. Sein kurzes und dabei noch so unstätes, durch

materielle Sorgen und die bittersten Verfolgungen getrübtes

Leben hat nicht nur in der religiösen Bewegung seiner

Zeit, sondern auch auf den verschiedensten Gebieten der

Wissenschaft, die er nur gelegentlich gestreift hat, bleibende

Spuren zurückgelassen. So giebt er in seinem theologischen

Hauptwerk, indem er bei Gelegenheit der Auseinander-

setzung der Lehre vom Spiritus sanctus auf die vom spiritus

überhaupt geführt wird, eine Darstellung vom Kreisumlauf

des Blutes, die ihn als einen bedeutsamen Vorläufer der

epochemachenden Entdeckung des Engländers Harvey er-

scheinen läßt''). Im Dienste einer Druckerei zu Lyon, in

der er einige Jahre als Korrektor angestellt war, mit der

Veranstaltung einer Neuausgabe der Pirckheimerschen

Übersetzung des Ptolemaeus beauftragt, hat er nicht nur

den arg korrumpierten Text des berühmten Werkes des

alexandrinischen Geographen vielfach verbessert^), sondern

•) ToIIin, Dr. Symph. Champier in Virchow's Archiv für pathoi.

Anatomie und Physiologie 1S74 (Band 61) S. 377.

2) Christianismi restitutio, de Trinitate V, pag. 170. Vgl. Tollin,

Die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Michael Servet, Jena 1S7Ö ;

Haeser, Geschichte der Medicin 11.^ S. 244 fg.

3) So sagt Sebastian Münster in der Dedikation seiner im Jahre

Monatsschrift, 51. Jalir^aiij;. 6
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in den zahlreichen Anmerkungen, mit denen er den Tex

begleitete, eine wertvolle Vorarbeit für die Wissenschaft

der vergleichenden Geographie geliefert^). Daß ein Mann

von so ausgedehnten wissenschaftlichen Interessen auch

an dem jüdischen Schrifttum nicht achtlos vorübergegangen

ist, wird uns umso begreiflicher erscheinen, als er aus

diesem Schrifttum mannigfache Anregung schöpfen konnte,

die ihm in dem schweren Kampfe für seine religiöse Über-

zeugung nicht ohne Förderung gewesen ist.

Die Grundtendenz, die sich durch die ganze theolo-

gische Schriftstellerei Michael Servets, von ihren ersten

Anfängen bis zu seinem theologischen Hauptwerk, gleich-

mäßig hindurchzieht und um derentwillen er zum Märtyrer

seiner Überzeugung geworden ist, ist sein scharf ausge-

prägter Antitrinitarismus. Er glaubt die kirchlich

sanktionirte Lehre von der Trinität verwerfen zu müssen,

weil er sie ebenso mit der menschlichen Vernunft, wie mit

dem Wortlaut der Schrift für unvereinbar hält. Die Lehre

von den drei Hypostasen oder den drei Personen in Gott,

1541 veröffentlichten Qeographia universalis an den Bischof von

Basel, Philipp von Gundelsheim: Multa fugerunt hunc bonum virum

(Pirckheimer), quae post eum deprehendit oculatissimus Michael Vil-

lanovanus (d. i. Servet), qui non poenitendas vigilias locavit in

Ptolemaeum, emendando corrupta, explicando retrusa et scholiis il-

lustrando obscuriora. In der Vorrede des Petrus Montanus zu der

von Gerardus Mercator vorbereiteten und Frankfurt 1605 erschienenen

Ausgabe des Ptoleniaeus heißt es : Tertia editio est ex versione quidem

Bilibaldi Pirkeymeri sed a Michaele Villanovano ad graeca et prisca

exemplaria recognita et Lugduni anno 1535 impressa, quae cum in

numeris frequenter a duabus praecedentibus differat et fidelius excusa

sit, quam ut lypcjgraplii oscitantiae id imputari possit, non dubium,

quin a diversi generis exemplari graeco ad latinos tradiictn c\'..

') Tollin in der Zeitschrift der Gesellsch. für Erdkunde 1875.

Als Curiosum sei bemerkt, daß einer der von Calvin gegen ihn er-

hobenen Anklagepunkte sich darauf gründet, daß er in dieser Ptole-

maeusausgabe Palästina im Widerspruch mit der Schrift als ein un-

fruchtbares Land bezeichnet habe.
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wie sie Athanasius und Augustin, im Gegensatz zu den

älteren Lehrern der Kirclie, unter dem Einfluß der grieciii-

schen »Sophisten« aufgestellt hätten^), widerspricht seiner

Ansicht nach dem Glauben an die Einheit und Un-
teilbarkeit G otte s, der ihm als ein unbedingtes Postulat

der menschlichen Vernunft gilt. Mit der Annahme von drei

Personen oder Wesenheiten in Gott hat die Kirche den

Boden des monotheistischen Gottesgedankens verlassen

und ist trotz aller Distinktionen, durch die sie sich dieser

Konsequenz zu entziehen suchte, zu einem Dreigötter-

glauben gelangt. Einen dreigeteilten Gott anbeten, heißt

ein Monstrum anbeten, einem dreiköpfigen Cerberus gött-

liche Verehrung darbringen^). Unter entschiedener Ab-

lehnung der kirchlichen Auffassung dieser Lehre will des-

halb Servet die Trinität nur als die dreifache Erscheinungs-

weise Gottes in der Welt verstanden wissen, die mit dem
Begriff der Einheit und Unteilbarkeit Gottes sehr wohl

vereinbar sei.

Man hat die Frage aufgeworfen, woher dem unter

der strengen Kirchenzucht seiner Heimat, des Mutterlandes

der Inquisition, erwachsenen Spanier die Anregung ge-

kommen sei, die kirchliche Trinitätslehre mit solcher Ent-

schiedenheit abzulehnen und ihr gegenüber für die Einheit

des Gottesbegriffs in die Schranken zu treten. Von einer

Beeinflußung durch die Theologie des Islam, an die man

unter Hinweis auf die in Spanien etwa noch zurückge-

bliebenen Mauren gedacht hat, kann nicht die Rede sein,

da wir bei Servet wohl einer gelegentlichen Erwähnung

Mahomets und des Alkorans, aber nirgendwo der Spur

einer Bekanntschaft mit den Erzeugnissen der islamitischen

Theologie begegnen. Ebensowenig werden wir in dem

Antitrinitarismus Servets trotz mannigfacher Berührungs-

punkte eine bewußte Erneuerung des am Anfang des

») Christ, rest. De trinit. [, pag. 30.

2) Ibidem: De trinit. III, pag. 119.

6*
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dritten Jahrhunderts auftretenden Sabelh'anismus erbh'cken

dürfen^), denn die fragmentarischen Berichte, die uns über

diesen erhalten sind, waren, wenn sie Servet überhaupt

geicannt hat, kaum geignet, auf ihn einen so tiefen Eindruck

zu machen, um einen Umschwung in seiner ganzen reli-

giösen Anschauungsweise herbeizuführen. Er mag in der

Lehre desSabellius nachträglich eine gewisse Bestätigung

seiner Auffassung von der Trinität gefunden haben, aber

sie war keineswegs das Ferment, das sein theologisches

Denken durchsetzt und in einen mit der Kirchenlehre un-

vereinbaren Gegensatz gebracht hat. Viel begründeter er-

scheint mir die Vermutung, daß nicht nur der philosophi-

sche, sondern auch der theologische Standpunkt Servets

durch die damals weitverbreiteten und mit enthusiastischem

Interesse aufgenommenen Lehren des Neuplatonismus be-

einflußt sei, deren Spuren uns in seinen Schriften vielfach

entgegentreten^). Sollte aber das Schrifttum des Judentums,

mit dem, wie wir sehen werden, Servet früh bekannt ge-

worden ist, ohne jeden Einfluß auf sein Geistesleben ge-

blieben sein? Auf Grund der bisherigen Darstellungen

müßte man allerdings zu dieser Annahme gelangen.

Wenigstens ist mir in der immerhin nicht unbeträchtlichen

Servetiiteratur, soweit sie mir zugänglich war, kein Hinweis

auf eine Beeinflußung durch das Judentum oder auch nur

auf eine Benützung des jüdischen Schrifttums aufgestoßen,

es sei denn, daß man einen solchen darin erblicken wollte,

daß Tollin, wo er an Servet etwas auszusetzen hat, in der

bekannten Manier, aber ohne jede Begründung, von seiner

*) Jean Geymonat, Michel Servet et ses idees religieuses, Genf

1892, pag. 51.

^) E. Saisset in Revue des deux Mondes 1848, I, pag. 587. So
ist es z. B. ganz im Geiste Plotins, wenn Servet (Christ. Rest. De
trinitate pag. 110) sagt: Si enim hicem hanc aut res alias nobis cog-

nitas medifens, dices manifeste, quod Dens non est lux, sed supra

lucem, nee essentia, sed supra essentiam, nee Spiritus, sed supra spi-

ritum, supra quicquid cogitari potest etc. Vgl. Plotin V, 3, 11 u. a. O.
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»rabbinistischen« Philosophie^) und von seinen »rabbi-

nistisch spei<ulativen Dialogen« redet^). Eine auf ihre Be-

ziehungen zum Judentum unternommene Durchmusterung

der theologischen Schriften Servets wird uns aber doch

zu einem anderen Ergebnis führen.

Schon in den ersten Anfängen seiner literarischen

Tätigkeit, in der Schrift: De trinitatis erroribus, offenbart

sich eine gewisse Kenntnis des jüdischen Schrifttums, die

sich im weiteren Fortgang seiner Studien, wie sich aus

seinem theologischen Hauptwerk, der Christianismi Resti-

tutio, ergiebt, nicht unbeträchtlich erweitert hat. Auf welchem

Wege er zu dieser Kenntnis gelangt ist, ob er vielleicht

schon in seiner Heimat durch den Verkehr mit Marannen

oder erst später während seines Aufenthaltes in Italien und

Deutschland, wohin er den kaiserlichen Hofgeistlichen Juan

de Quintana als Amanuensis begleitet hatte, durch den

Verkehr mit Juden auf diesen Schriftenkreis geführt wurde,

das läßt sich nicht mehr ermitteln^). Was seine Beurteilung

des jüdischen Schrifttums betrifft, so zeigt er darin eine

Unbefangenheit und Vorurteilslosigkeit, die wir bei Luther

und den anderen Reformatoren, denen er auch an Wissen

auf diesem Gebiete bei Weitem überlegen ist, nur zuoft

') ToMJM, Das Lehrsystem Michael Servet's, Gütersloh 1876,

I, S, 7.

2) Das. II, S. 32. 33.

^) Vielleicht hat Servet die erste Bekanntschaft mit dem jüdi-

schen Schrifttum durch Vermittlung der gegen das Judentum ge-

richteten polemischen Schriften, wie der Dialogi des Petrus Alphonsus

und des Scrutinium scripturarum contra perfidiam Judaeorum des

Paulus Burgensis, gemacht. Diese beiden dem Judentum entstammen-

den Konvertiten werden von ihm erwähnt Christ, restit. De trinit.

III, pag. 102—103: Visibilem in Deo ipso apparuisse imaginem ex

apertissimis scriptis tenuerunt veteres Hebraei, ut docet Philo, Eusebius,

Hieronymus, Petrus Alphonsus, Paulus Burgensis et plerique alii ex

Judaeis ad Christum conversi. Umso anerkennenswerter wäre in

diesem Falle die Unbefangenheit, die Servet sich dem Judentum ge-

genüber bewahrt hat.
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vermissen. Wenn er einmal eine Darlegung über die von

den Kirchenvätern und Scholastikern aufgestellte Trinitäts-

lehre mit der Bemerkung schließt, daß so furchtbare Blas-

phemieen sich nicht einmal im Talmud oder im Alchoran

fänden^), so ist dies eine bloße Redewendung, die umso

weniger auf sich hat, als er gerade in seiner Bekämpfung

der Trinitätslehre sich vielfach auf jüdische Autoren beruft,

deren Ansichten er gegenüber den Verirrungen der Kirchen-

lehrer seine Anerkennung nicht versagen kann.

Aus dem Talmud selbst habe ich bei Servet kein

Citat gefunden, und eben so wenig läßt sich bei ihm eine

stillschweigende Benützung dieses Grundwerkes der jüdi-

schen Literatur nachweisen. Dagegen gehören der talmudisch-

rabbinischen Literatur im weiteren Sinne ein Citat aus dem
Midrasch Genesis Rabba und eines aus den Pirke
d' R. Eli es er an.. An der Stelle des Genesis Rabba, die

aber von Servet nicht genau zitiert wird, wird von den

Dingen gehandelt, die der Schöpfung der Welt vorausge-

gangen seien, unter denen auch der Name des Messias

oder der Messias genannt wird^). Servet lenkt hier die

Aufmerksamkeit des Lesers darauf hin, in welchem Sinne

die Hebräer gelehrt hätten, daß der Messias von Urbeginn

an gewesen sei, nicht in der Weise der tri ni tarischen
Sophisten, sondern so, daß die Person und die sichtbare

Form des Messias in Gott subsistirend gewesen seien^).

') Christ, rest. De trinit. I, S. 46. Quis, obsecro, nisi penitus

amens io{/omachias has sine risu toleraiet ? Nee in Thalmud, nee in

Aiehoran sunt tarn horrendae blasphemiae.

2) Genes, rabb. sect. 1 nxnnS iD^ip onnt n trif .ü'^nhiA xnn n^irsii

») Christ, rest. De trinit. IV, p. 133—134. Hebraeorum anti-

quiores in Brescliit Rabbaa. seu in genesi magna, fuisse haec ab initio

tradunt: Messiam, solium gloriae Dei, civitatem Jerusalem, hortum

paradisi, spiritus justoriim, legem et Israelem, Septem haec. Vere est
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Die stelle aus den Pirke d' R. Elieser, nach der Gott den

Himmel aus dem Glänze seines Gewandes und die Erde

aus dem Schnee geschaffen habe, der unter seinem Throne

war^), scheint Servet nicht in ihrem Wortlaute bekannt zu

sein, sondern nur in der Deutung, die Maimonides ihr

gegeben hat, daß es nämlich zwei verschiedene Materien,

eine für den Himmel und eine für die Erde geben solP).

Entsprechend der in der talmudisch-rabbinischen Literatur

häufig vorkommenden Bezeichnung der Gottheit als nrsa»

oder Einwohnung will er auch die Gottheit Christi als eine

Einwohnung Gottes aufgefaßt wissen.^) Eine Analogie

zur Trinität findet er unter anderem darin, wenn in dem
Salomonischem Spruchbuch (V, 1 und 2) die Weisheit, die

Einsicht und das Wissen Gottes unterschieden werden,

worunter nach der Ansicht der Hebräer drei in Gott

ab initio cum ipso Messia ille ab Esaia visus thronus deitatis, sive

solium majestatis excelsae. Esa. 6. Id nobis ostenditur Deut. 33, Jer.

27, Psal. 92 et 102, ubi semper dicitur solium et sedes Dei ab initio

constans. Id ipsum est locus sanctificationis noslrae ab initio paratus,

ut ibi ait Jeremias. Id ipsum est hortus caelestis paradisi et civitas

Jerusalem caelestis. Ab initio est nobis regnum paratum, ut ait

Christus, sicut ab initio est ignis ille poenarum, quo sunt mali puniendi

Mat. 20 et 25 et Esa. 30. Adverte, in quo sensu Hebraei dixerunt

Messiam ab initio esse, Non trinitariorum sophistarum more, sed quia

ejus persona et forma visibilis erat in Deo subsistens.

^) Pirke d' R. Elieser cap. 3.

2) Rest. Christ. De trinit. IV, pag. 159. Sexto ex praedictis in-

fertur aquam, aerem et ignem habere coelestem aliam materiam,

distinctam a terrea materia. Hoc inter Hebraeos olim docuit rabbi

Eüezer major. Post quem Rabbi Moses Aegyptius ait esse secretuni

de secretis. arcanuni arcanorum legis, quod sciri fecerunt majores

sapientum Israel. Vgl. Maimunides More II, cap. 26 (Munk, Guide II,

p. 201—203).

3) Dialogi de trinitate I, pag 79. Et divinitatem Rabini vocaiit

nj''2l5' a verbo }5K', quod inhabitatio significat, ergo divinitas est in-

habitatiü dci. Christ, rest. De Irinit. II, pag. 74. Divinitatem rabbiiii

vocant ,";:"'3tt' sechina a verbo plT sachan, quod inhabifare significat.

Ergo divinitas Christi est inhabitatio Dei.
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entstehende Eigenschaften, nicht drei getrennte Dinge zu

verstehen seien^).

Auf die chaldaeische Bibelübersetzung
beruft sich Servet, um zu beweisen, daß sich Christus nach

Ps. 2, V. 7 erst nach der Auferstehung als Gottes Sohn

bekundet habe^). Dagegen meint er, daß sich der Chaldäer

Onkeios und Rabbi Moses Aegyptius vergeblich damit

abquälten, die in der Schrift Gott beigelegten Anthropo-

morphismen durch deren Umdeutung zu beseitigen. Diese

Schwierigkeit sei vielmehr nur durch die Annahme zu lösen,

daß sich jene Anthromorphismen auf Christus bezögen,

der ein Abbild Gottes darstellte, aber doch mit körperlichen

Formen, behaftet war. Es liegt ein Mysterium darin, daß

solche Anthromorphismen Gott nur im alten und nicht im

neuen Testament beigelegt werden. Weil nämlich im alten

Testament sich die Scheidung zwischen Gott und Christus

noch nicht vollzogen hat, darum werden in ihm die kör-

perlichen Formen, die später in Christus zur Erscheinung

gelangen, Gott selber beigelegt^).

1) Christ, restit. Apologia ad Philippum Melanchthonem, pag.

699—700. Si trinitatem quartam vis ecce illam. Salomo proverb. 5

discernit in Deo tria sapientiam, artificium et scientiam. Hebraeis

dicuntur in Deo tres m i d d o t h, tres proprictates ex Deo nascentes,

non res distinctae. Dafür W3iß ich eine Quelle nicht anzugeben.

2) Christ. Rest. De trinit. II, pag. 5S—59. Vera sacerdotii in

Christum translatio facta est, quoniam se ipsum victimam offerens in

passionem est mox per resurrectionem in sancta sanctorum ingressus.

Hodie ergo dicilur genitus Christus, quia hodie factus filius gloriae

potens, ac si hodie productus esset. In quam sententiam vertit Chal-

daeus, Filius meus es tu, ac si die ista creavissem te. In der Tat heißt

es bei dem Chaldäer in der auch sonst bemerkenswerten Übersetzung

dieses Psalmverses: jn"''^^ \"1 XDi' i "r
"^ X : "XDT nox.

3) Christ. Restit. De trinit. III, pag. 105. In qua re Onkeios

Chaldaeus in sua versione et Rabbi Moses Aegyptius in suis libris

perpiexorum varie se torquent, ut suas formas a Deo tollant. At pro

nobis omnia illa probant, omnis ilia perplexitas per Christum facile

tollitur. Quia ipse vere est facies, imago, effigies et figura Dei, habens

n se realiter formas corporeas. Ipse est Deus deorum et angelorum
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Während sich Servet, wie wir eben gesehen haben,

mit der Art, wie M a i m o n i d e s, der bei ihm in her-

l<ömmlicher Weise Rabbi Moses Aegyptius genannt wird,

dem Beispiel des Chaldaeers Onkelos folgend, die Anthro-

pomorphismen der Bibel umzudeuten sucht, nicht einver-

standen erklären kann, beruft er sich auf ihn zur Bestätigung

seiner pantheistisch gefärbten Lehre, daß Gott als das

Wesen aller Dinge zu betrachten sei, daß Gott in allen

Dingen und alle Dinge in Gott seien. Diese Lehre soll

sich nicht nur bei Maimonides und Aben Ezra, sondern

auch bei den alten Hebräern, die Propheten miteinge-

schlossen, finden^). Auf die von Maimonides übernommene

Deus. Considerandum in hac re venit varietatis loquendi scripturarum

artificium. Non est sine mysterio, quod in veteri testamento potius

quam in novo scriptura talia Deo tribuat. iKon est sine significatione,

quod in veteri testamento toties in Deo legas manus, oculos, faciem

et pedes corporalibus oculis visos, et quod nihil horum in novo

testamento reperiatur, sed ejus oppositum, nempe Deus Spiritus est.

Ratio est in promptu, quia tunc Christi apud Deum persona figura-

batur. Non erat tunc realis distinctio patris a filio, sed ipsi Deo tri-

buebantur formae corporeae, quae sunt in filio. Ähnlich, aber nur

gegen Maimonides allein gerichtet, heißt es in der Schrift De trinit.

erroribus pag. 91a: unde multi Judaeorum quasi Christum somniantes

imaginati sunt in Deo esse formas corporeas, quia sibi ah'i et niDT

in scripturis attribuantur, quod Rabbi Moyses in suo directore neut-

rorum libro primo cap. primo impugnare nititur, consuetudinom scri

pturae esse parabolicam dicens. Sed ego in talibus parabolis latere

mysteria, nee aliquid sine significatione divinis oraculis dictum puto

et omnis illa difficultas per Christum facile dissolvitur. Andere Tar-

gumcitate finden sich De trinit. errorib. pag. 113b, 117b; Christ,

rest. De trinit. II, pag. 60, HI, pag. 106, De orbis perdit I, pag. 374,

Epist. ad Calvin, pag. 598.

>) Christ. Rest. IV, pag. 129—130. Ad praesens vero juxta

postremum, qui nunc est, in singulis rebus modiim, essentiam Dei

simpliciter enarrantes hoc dicimus, quod rerum omnium essentia

est ipse Deus. Deus ipse est comprehensio et continentia rerum om-

nium. Ipse Deus sustinet nos et portal nos, Esa. 46 et 63 . . . Hoc

ipsum veteres Hebraei et philosophi docuerunt. Ex Hebraeis hoc

citat rabbi Moses Aegyptius lib. 1 perpliexorum capite 68 dicens. in
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Auslegung der Stelle aus den Pirke d' Elieser haben wir

bereits oben hingewiesen^). Die Ansicht des Maimonides,

daß der in der Schrift verordnete Opferdienst nur den

Zweck gehabt habe, das israelitische Volk von dem heid-

nischen Opferkult fernzuhalten, macht Servet an einer

Stelle sich zu eigen, ohne Maimonides als seinen Gewährs-

mann zu nennen^), während er an einer anderen Stelle, in

den Briefen an Calvin, sich dafür auf Maimonides beruft*).

Gestützt auf die Ansicht des Maimonides, daß die Juden

sich beim Gebet nach Westen wandten im Gegensatz zu

den Heiden, die, weil sie die Sonne für eine Gottheit

hielten, sich beim Gebet nach Osten wandten, macht er es

den Papisten zum Vorwurf, daß sie es vorgezogen hätten,

zu dem Brauch der Heiden zurückzukehren, als dem Bei-

spiel der Juden zu folgen*). Auf Maimonides beruft er sich

esse creatoris esse omne, quod est, ipsumque omnia inesse, juvare et

sustentare per eum mödum, qui vocatur splendor, seu lux quaedam

secundaria. Id ipsum Aben Ezra in genesim docet et reliqui omnes

cum prophetis ipsis. Dies Maimonidescitat findet sich nicht More I,

cap. 68, sondern I, cap. 69, wie überhaupt die auf den Maimonidi-

frchen »Führer« bezüglischen Stellenangaben oft falsch sind. Das Citat

aus Ibn Esra bezieht sich wohl auf die Stelle im Pentateuchkom-

mentar zu Genes. 1, 26: b^IEiH "^six x'^l 'rDH Nim '?2n "lir Sin".

>) Vgl. oben S. 87.

*) Christ, restit. Dialogi de trinitate I, pag. 224. Suffumigationibus

quodani modo pasci daemones probatum fuit apud omnes magiae

fundamenta docentes. Imo ea ratione sibi jussit Dens offerri sanguines,

fieri ignita sacrificia et varios suffitus, ut ab Aegyptiorum magia et

idololatria suos diverteret.

') Christ, restit. Epist. ad Calvin, pag. 652. Si de ceremoniarum

immensis ambagibus conquer?.ris, rüdem illum Aegyptiacum populum

cogita idololatriae fuisse dedilum, a qua ut diverteretur, est justissime

aliis sublimioribus occupatus. Rabbi Moses Aegyptius mysteriorum

Christi praefiguratiunem ibi non cogitans caerimonialia illa sacrificia

ait non fiisse populo data, nisi ut retraherenlur a sacrificiis idolorum.

Cujus Signum esse ait, quod non fuerunt populo data, nisi postquam

ad idololatriam declinavit vitulum conflando et adorando. Vgl. More

III, kap. 32. 46.

') Christ, restit. De circumcisione II, pag. 465. Babylonii veor
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endlich dafür, daß das Geschlecht der Sündflut sich der

Empörung gegen Gott schuldig gemacht habe^).

Von den jüdischen Bibelkommentatoren finden wir

bei Servet einmal einen Rabbi Salomon zitiert, womit wohl

Rabbi Salomo Jizchaki oder R a s c h i gemeint ist^). An
zwei Stellen wird A b e n E z r a^) und gleichfalls an zwei

Stellen ein Rabbi Abraham citiert, der aber nicht mit

Abraham ibn Esra identisch ist. An der zweiten Stelle wird

nämlich dieser Abraham als Verfasser des Fasciculum

myrrhae bezeichnet*); demnach sind diese beiden Citate

Papistae, ne Judaizare viderentur, ad orientem adorare maluerunt,

sicut Mahomedani ad meridiem. Christian! vero neutro modo, sed in

spiritu. Causam adorationis Judaeorum ad occidentem refert Moses

Aegyptius lib. I, cap. 46 (Die Stelle findet sich III, cap. 45), quia

idololatrae ad orientem solebant adorare credentes solcm esse Deum
. . . Papa vero nos a Judaeis ad Aegyptios et ad priores gentium

abominationes reducit, ut ad orientem adoremus.

*) De trinit. erroribus pag. 70b. tarnen ego nisi ex aliarum scrip-

turarum collatione nunquam proprium intellectum meo sensu auderem

asserere, praecipue quia ibi Petrus ad dictum Genesis manifeste se

refert et Rab. Moyes Aegyptius hbro perplexorum primo cap. 28

(falsch für III, cap. 50) cum Petro concordat enarrans, qualiter ge-

neratio tempore diluvii rebellavit.

2j Christ, restit. De trinit. II, pag. 155. Luminaria die quarto non

creavit Dens, sed fecit ex concreta caeli materia. Nam facere verbuni

ibi est nu'y, quod Hebraeis non significat ex nihilo facere, sed adap-

tare et ex praeexistente materia formare, ut ibi notant rabbi Salomon,

rabbi Abraham et reliqui omnes. Vgl. den Pentateuchkommentar

Raschis zu Genes. 1, 7.

3) Die erste Stelle vgl. oben S. S9, Anm. 1. Die zweite Stelle

Christ, restit. De orbis perditione I, pag. 399 lautet: Mahometani ipsi

et Hebraei affirmant immulatam fuisse Christi religionem temporibus

Constantini, ut ex Alchorano jam alibi citavi et affirmat Aben Ezra

Genes. 27, ubi et Constantini et Sylvestri meminit. Vgl. Ihn Esra^

Pentateuchkommentar zu Genes. 27. 40.

') Die erste Stelle ist die in Anm. 2 angeführte. Die zweite

Stelle findet sich Christ, restit. Dialog. De trinitate I, pag. 225. Ipsimet

daemoncs saepius vera fateri coacti sunt se esse corpora divisibilia ac

cibis aliqtio modo foveri ... Ex Hebraeis id ipsuni jiost Josephuni



92 Michael Servet in seinen Beziehungen zum Judentum.

auf den im Jahre 1500 aus Portugal vertriebenen Abraham
Seba oder Sabazu beziehen^), dessen kabbah'stisch-

philosophischer Pentateuchkommentar Zeror Hamor
im Jahre 1514 zum ersten Male in Konstantinopel und dann

im Jahre 1543 in Venedig gedruckt wurde. Die Bekannt-

schaft Servets mit diesem zeitgenössischen Werke ist be-

sonders bemerkenswert für das Interesse, das er dem jüdi-

schen Schrifttum zuwandte. An zwei Stellen werden die

polemischen Bemerkungen erwähnt, die der berühmte Bibel-

exeget und Grammatiker David K i m c h i in seinem

Psalmenkommentar, anknüpfend an Ps. 2, 7 gegen die

christliche Trinitätslehre gerichtet hat. Schon in der Schrift

De trinitatis erroribus kommt er auf diese Polemik zu

sprechen. Er kann sich, wie er sagt, des Weinens nicht

enthalten, wenn er sieht, mit welch thörichten Gründen die

Vertreter dieser Lehre den Juden bekämpften und wie sie ihm

dadurch zu siegreicher Widerlegung verhalfen^). Schärfer

noch drückt er sich in seinem theologischen Hauptwerk

aus, wo er der Wiedergabe der Kimchischen Polemik die

Bemerkung voranschickt, daß die Sophisten, wie er die

Vertreter der Kirchenlehre bezeichnet, es dem jüdischen

Gelehrten ermöglicht hätten, sie als Esel und Wahnsinnige

zu verspotten^). Es bedarf wohl kaum erst der Bemerkung,

et PhiJonem affirmat rabbi Abraham in fasciculo myrrhae. Gemeint
ist wohl die Ausführung Abraham Sebas zum Abschnitt fllD "»iriK über

den dem Asasel zuzusendenden Sündenbock.

1) Vgl. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, S. 232, 375, Graetz

Geschichte der Juden VllI, 398—99, Kayserling, Gesch. der Juden in

Portugal, S. 135.

2) De trinit. errorib. II, pag. 56 b. Non possim hie continere a

gemitu, dum video responsiones, quas super hoc fecit Rab. Chimchi

contra Christianos. Video tam caecas rationes, quibus eum compel-

lebant, ut non possim non flere.

^) Christ, restit. De trinit. II, pag. 59. Non abs re fuerit, hie

audire responsiones, quas in suis commentariis super hoc psalmo fecit

Judaeus Daviil Chimhi contra Christianos. Tam caecis rationibus ho-

minem sophistae compellebant, ut eos ille tanquam asinos et insanos
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daß Kimchi sich solcher Ausdrücke nicht bedient, daß

Servet vielmehr nur den Eindruck wiedergeben will, den

die Überlegenheit der Kimchischen Polemik auf ihn ge-

macht hat. An einer Stelle wird Jizchak Arama, der

Verfasser des homiletisch-philosophischen Pentateuchkom-

mentars Akedat Jizchak^), und an einer Stelle der Nizachon,
die bekannte im Jahre 1410 verfaßte polemische Schrift

des R. Lipmann aus Mühlhausen erwähnt^), die im hand-

rideat. Ad mathematicum invisibilem quemdam filium credendum cogere

Judaeum volebant exponentes, hodie, id est, ante secula genui te.

Quibus ille seile respondit, si in illis aeternitatibus duae distinctaeres

incorporeae similes et aequales pariter erant, gemelli duo erant, non

pater etfilius. Ac perinde, si tertiaibi similisetduabus aequalibus addatur,

tergeminos dices Qeryones. Quod ajebant sophistae esse in Deo ipso

realem generationem ut radii a sole, hoc ille in Deo monstrum ex-

horrescebat, cum praesertim inde arguatur Sectio in Deo, arguatur

mutatio et dissimilitudo inter solem et radium. Circa vocem hodie

sophistas quoque errare plane cognoscebat Judaeus, cum Hebraice

ponatur ibi pronomen demonstrativum certam diem ad sensum de-

monstrans. Filius meus es tu, hac die te genui. Quod et Chaldaeus

quoque observavit etc. Das Wesentliche dieser Polemik findet sich

in der im Jahre 1447 gedruckten Editio princeps des Kimchischen

Psalmenkommentars (In der Nachschrift zu dieser einer Angabe des

Druckortes entbehrenden Edition wird das Datum der Vollendung

des Druckes mit folgenden Worten angegeben : ^)ha Ä'nnn DV Dilir^S

UTlSiVE mo:: 1^71 ri:tr:. Asulai erwähnt eine im Jahre 1487 in Neapel

gedruckte Ausgabe (t'di nilf i'riDJS Dönja» Schem ha-Qedolim ed.

Benjakob, S. 55 a, Nr. 53), die mehr als die Amsterdamer Ausgabe,

aber, wie er glaubt, weniger als das von ihm eingesehene Manuskript

der Pariser Bibliothek enthalten soll). In den späteren Ausgaben ist

diese, wie die anderen antichrisflichen Stellen, weggelassen, während

sie in den Druckausgaben des Nizachon als Anhang abgedruckt sind.

1) Im Anschluß an die S. 86, A. 3 zitierte Stelle fährt Servet

fort: Hinc rabbi Ijzhac Arama super Genesimdixit, antequam crearetur

sol, subsistens erat nomen Messiae eratque jam sedens in solio Dei.

-) Seine: Auslegung der vielgedeuteten Stelle Genes. 49, 10

schickt er die Bemerkung voraus (Chist. restit. De trinit. 11, pag. 61) :

Postquani in rabbinorum et sophistarum conflictus dcveni alium locum

adjungam, in quo mira scmper visa est horum et illorum hallucinatio.

Horrenda profecto res, si bene quis norit. quanto Christianismi vi-
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schriftlich vorgelegen haben muß, da sie im Jahre 1644

zum erstenmal gedruckt wurde.

tuperio illum tractat perfidus ille Judaeus Baal Nizaon, cum tarnen

nee ipse verum sensum sit assecutus. Es ist dies die einzige Stelle, wo
ich bei Servet einem so harten Urteil über einen jüdischen Autor

begegnet bin, das er dann, was sonst gar nicht seine Weise ist, auf

die Rabbinen überhaupt ausdehnt. Die Polemik gegen die christliche

Auslegung findet sich im Nizachon zu Genes. 49, 10.
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Vorarbeiten zur „Sermania Huüaica".

Nach Maßgabe unseres Arbeitsplanes legen wir die

Verzeichnisse der im Teil I der »Germania Judaica« zu

behandelnden Artikel der öffentlichen Berurteilung vor.

Unsere Aufgabe bestand darin, die deutschen Judengemein-
den, die von den ältesten Zeiten bis 1238 bestanden haben,

und die hervorragendsten Männer, die vi^ährend dieser Zeit

gelebt haben, zusammenzustellen und alphabetisch zu ordnen.

Für jede Berichtigung und Ergänzung unserer Listen werden
wir sehr dankbar sein. Unser Arbeitsplan ist im Jahrgang

1905, 509 ff. dieser Zeitschrift mitgeteilt. Gern stellen wir

Gelehrten, die sich an uns wenden, Exemplare davon zur

Verfügung.

Die Redaktion der »Germania Judaica«.

Brann. Freimann.

Verzeichnisse der im Teil I zu behandelnden Artikel.

Abkürzungen:
A = Benjamin of Tudela, ed. Ascher. London and Berlin 1840.

Bondy-Dworsky — Bondy-Dvvorsky, Zur Gesch. d. Jud. i. Böhmen,
Mähren, Schlesien. Prag i906.

Brann 1 = Brann, Gesch. d. Jud. i. Schlesien I. Breslau 1896.

Eckstein = Eckstein, Gesch. d. Jud. i. Fürstbistum Bamberg. Bam-
berg 1898..

Epstein = Epstein in der Festschrift zu Steinschneiders 80. Geburts-

tag. Leipzig 1896, S. 115 ff.

G-A = Benjamin von Tudela, ed. Grünhut-Adler. Frankf. a. M. I9U4.

Gross = Gross, Gallia Judaica. Paris 1897.

H. B. = Zeitschrift für Hebräische Bibliographie.

M. = Michael, Or ha-Chajjim. Frankf. a. M. 1891.

Mag. = Magazin f. d. Wissenschaft des Judentums.

Mart. = Martyrologium des Nürnberger Memorbuches von Salfeld.

Berlin 1898.

MS. — Monatsschrift f. Gesch. u. Wissenschaft d. Judentums.

Q. = Quellen z. Gesch. d. Juden i. Deutschland II. Bd. (Hebräische

Kreuzzugsberichte). Berlin 1892.

Reg. = Aronius, Regesten z. Gesch. d. Juden in Deutschland, Berlin 1902.
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Rga. = Rechtsgutachten.

Ritus = Zunz, Ritus d. synag. Gottesdienstes. Berlin 1859.

V. = Variante zu Z. (= Zeile).

Z. = Zunz, Literaturgeschichte d. synag. Poesie. Berlin 1865.

Z. Gesch. = Zunz, Zur Gesch. u. Literatur. Berlin 1845.

Z. Syn. P. = Zunz, d. synag. Poesie des Mittelalters. Berlin 1855.

Wenn keine näheren Angaben gemacht sind, ist die Quelle

Aronius, Reg. z. Gesch. d. Jud. (siehe daselbst Index). Unsichere

Identifizierungen stehen in [].

A. Verzeichnis der geographischen Artikel.

I. Landschaften.
1. Bayern.

2. Böhmen (vgl. Nr. 103).

3. Elsaß.

4. Franken.

5. Krain.

6. Lothringen,

7. Mähren.

8. Mansfeld.

9. Meissen.

10. Österreich.

11 Ostfranken.

12. Sachsen.

13. Schlesien.

14. Schwaben.

15 Voigtland.

II. Gebirge und Flüsse.
16. Donau.

17. Harz.

18. Mosel.

19. Rhein.

2G. Saale.

III. Ortschaften.
21. A a c h e n (Rgb. i. d. Rheinprovinz).

22. [Altenahr (Rgb. Coblenz)] [nach Graetz VI^ 90 f., Q.

S. 121. 161, 162, = Nr. I].
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23. Altendorf (Rgb. Oppeln) (Brann I S. 2 nt. 1).

24. Andernach (Rgb. Coblenz) (vgl. Nr. 11].

25. Angern (Rgb. Magdeburg).

26. Aschaffenburg (Rgb. Unterfranken) [nach Brann auch

Nr- III so zu deuten].

27. Augsburg (Rgb. Schwaben und Neuburg).

28. Bacharach (Rgb. Coblenz).

29. Bamberg (Rgb, Oberfranken) [vgl. auch Nr. VII].

30. Bergheim (Rgb. Cöln).

31. Beuthen a. O. (Rgb. Liegnitz).

32. Bingen (Provinz Rheinhessen) [vgl. auch Nr. VI].

33. Bonn (Rgb. Cöln) [nach Mag. I, Nr. IX, S. 38 ist auch

Nr. V so zu deuten].

34. Boppard (Rgb. Coblenz).

35. Boskowitz (Mähren) (Bondy-Dworsky II, Nr. 1104).

36. Breslau (Rgb. i. Schlesien),

37. Bunzlau (Rgb. Liegnitz) (Brann I S. 5 nt. 1).

38. [C a s s a n b u r g] [falsche Lesart für Nr. XXV, vgl.

Mag. I, Nr. IX, S. 38 u. Grünhut-Adler I S. 136 nt. 707].

39. Coblenz (Rgb. i. d. Rheinprovinz) [vgl. auch Nr. XXII].

40. Cöln (Rgb. i, d. Rheinprovinz) [nach Mag. I Nr. IX

S. 88 ist auch Nr. XXIII so zu deuten].

Deutsch Krone vgl. Nr. 147.

41. Deutz (seit 1888 mit Cöln verschmolzen).

42. Dortmund (Rgb. Arnsberg).

43. Düren (Rgb. Aachen).

44. Duisburg (Rgb. Düsseldorf) [nach Aronius nr. 307

auch Nr. IV so zu deuten].

45. E h n h e i m (Unterelsaß).

46. [Eller (Rgb. Düsseldorf)] [nach Salfeld, Mart. S. 418 ff.

ist so Nr. I zu deuten].

47. Erfurt (Rgb. i. d. preuss. Provinz Sachsen).

48. F r a n k e n h a u s e n (Schwarzburg-Rudolstadt).

49. Frankfurt a. M. (Rgb. Wiesbaden).

50. Freiburg (Kreis i, Baden).

Monatsschrift, 5i, Jalirganir. 7
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51. [Freisingen (Rgb. Oberbayern)] [nacli Aronius nr. 307

ist so Nr. XIX zu deuten].

52. Friedberg (Hessen) (Literatur siehe unter Jehuda ha-

Cohen aus F, unter B. 117).

53. friesach (Kärnten od. Steiermark, vgl. Aronius 427,

Ritter P S. 750).

54. Fritzlar (Rgb. Kassel).

55. Fulda (Rgb. Kassel).

56. [Geldern (Rgb. Düsseldorf)] [vgl. Nr. Vllij.

57. Glatz (Rgb. Oppeln) (Brann I S. 2 nt. 1).

58. Gnesen (Rgb. Bromberg) (Literatur siehe unter Abrah.

b. Isaak i. G, unter B. 8).

59. St. Goar (Rgb. Koblenz).

60. Goslar (Rgb. Hildesheim).

61. Gotha (Hptst. d. Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha).

62. Grünsfeld (bad. Kreis Mosbach).

63. H a g e n a u (Unterelsaß).

64. Halberstadt (Rgb. Magdeburg).

65. Halle a. S. (Rgb. Merseburg).

66. Hammerstein (Rgb. Coblenz nach Neumann S. 308 u.

Aronius S. 343, Rgb. Trier nach Ritter P S. 916).

67. Hornbach (Pfalz) (Mag. X, 77 u. 81).

68. Iserlohn (Rgb. Arnsberg).

69. [Karden (Rgb. Coblenz)] (nach Aronius nr. 307 ist so

Nr. XXIII zu deuten, nach Mag. I, Nr. IX, S. 38 ist

jedoch Köln zu lesen, vgl. nr. 40).

70. [Karta (bei Ritter u. Neumann nicht angegeben)

[nach Graetz ist so Nr. XXIV zu lesen].

71.[Kaub (Rgb. Wiesbaden)] (nach Aronius nr. 307 ist so

Nr. V zu deuten, jedoch i?t nach Mag. I, Nr. IX, S. 38

Bonn zu lesen, vgl. nr. 33).

72. [Kerpen (Rgb. Cöln)] (vgl. Nr. XIll).

73. Klosterneuburg (Gbz. i. Niederösterreich).

74. Königswinter (Rgb. Cöln).

75. L a h II s t e i n (Rgb. Wiesbaden).
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76. Landshut (Rgb. Niederbayern).

77. Laubenheim (Provinz Rheinhessen),

78. Lauda (bad. Kreis Mosbach).

79. Leitmeritz (Böhmen).

80. Leobschütz (Rgb. Oppeln).

81. Liegnitz (Rgb. in Schlesien) (Brann I S. 2 nt. 1).

82. Linz (Rgb. Coblenz nach Neumann S. 502).

83. Lorch (Rgb. Wiesbaden) (Literatur siehe unter Isaak

b. Menachem aus L, unter B. 96).

84. Löwenberg (Rgb. Liegnitz) (Brann I S. 2 nt. 1).

85. Magdeburg (Rgb. i. preuss. Prov. Sachsen).

86. Mainz (Provinz Rheinhessen) (nach Aronius nr. 307 u.

Brann ist so auch Nr. XV zu deuten).

87. Mautern (Niederösterreich).

88. [Mehr (Rgb. Düsseldorf)] (nach Salfeld Mart. S. 419

ist so Nr. XIV zu deuten).

89. Mergerstorf (Niederösterreich) (nach Ritter II ^ S. 192

Merkerstorf).

90. Merseburg (Rgb. d. preuß. Provinz Sachsen).

91. Metz (Bz. Lothringen) (nach Orünhut-Adler, S. 138,

nt, 711 u. Brann ist so auch Nr. XVI zu deuten).

9>. [Mors (Rgb. Düsseldorf)] (nach Graetz VF, S. 90 f ist

so Nr. XIV zu deuten).

93. München (Rgb, Oberbayern).

94. [Münster (Rgb. in Westfalen)] [nach Brann ist so

Nr, XV zu deuten].

95. [Münstermayfeld (Rgb. Coblenz)] [vielleicht ist so Nr, XV
zu deuten, vgl. Mart. 157, 68, 84].

9t^. Münzenberg (Provinz Oberhessen).

*'7. Naumburg (Rgb. Merseburg).

98. Neuß (Rgb. Düsseldorf) [vgl. Nr. XVIII].

99. Niedeck (Rgb. Aachen) (nach Neumann S. (505 u.

Ritter F, S. 322, Nideggen).

100. Nikolsburg (Mähren) (Bondy-Dworsky II, Nr. 1104).

101. Nürnberg (Rgb. Mittelfranken) [vgl. Nr, XVII].

T
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102. O 1 m ü t z (Mähren).

103. [Pappenheim (Rgb. Mittelfranken)] [Irrtum Bars

Q. S. 131 vgl. nr. 2].

104. Passau (Rgb. Niederbayern).

105. St. Polten (Niederösterreich).

106. Prag (Böhmen) (vgl. Nr. XX).

107. Proßnitz (Mähren) (Bondy-Dworsky 11, Nr. 1104).

108. Randersacker (Rgb. Unterfranken).

109. Regensburg (Rgb. Oberpfalz) (siehe auch Nr. 38, vgl.

Nr. XXV).

110. Rosenberg (Rgb. Oppeln).

111. Rosheim (Unterelsaß).

112. Rothenburg a. T. (Rgb. Mittelfranken).

113. Rothenfels (Unterfranken).

114. Rüdesheim (Rgb. Wiesbaden).

115. [Saarbrücken (Rgb. Trier)] (nach Grünhut-Adler

1, S. 138 nt. 719 ist so vielleicht Nr. XXI zu deuten).

116. Salzburg (Herzogtum u. österr. Kronland).

117. Sayn (Rgb. Coblenz).

118. Schierstadt (vgl. Aronius nr. 135 i. d. Vorstadt von

Regensburg).

119. Schönebeck (Rgb. Magdeburg).

120. Schweinfurt (Rgb. Unterfranken).

121. Siegburg (Rgb. Cöln).

122. [Sinzig (Rgb. Coblenz)] (nach Oraetz VI^, S. 90 f ist so

Nr. XII zu deuten).

123. Speyer (Rgb. d. bayr. Pfalz).

124. Stahleck (Burg bei Bacharach, Rgb. Coblenz).

125. Straßburg (Bz. Unterelsaß) (nach Scheid Hist. des

juifs d'AIsace S. 7 f ist so Nr. III zu deuten).

126. T a c h a u (Böhmen).

127. Tauberbischofsheim (bad. Kreis Mosbach).

128. [Thionville (Bz. Lothringen)] (nach Orünhut-Adler I,

S. 1.3s nt. 711 ist so Nr. XXVI zu deuten).

129. Klein-Tinz (Rgb. Breslau).
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130. Trier (Rgb. i. d. Rheinprovinz) (nach Brann ist auch

Nr. XXVI so zu deuten, vgl. Bär S, 25, 46).

131. Trimberg (Rgb. Unterfranken).

132. Troppau (Österr.-Schlesien) (Bondy-Dworsky II, Nr. 1110).

133. [Tsor (bei Ritter nicht angegeben)] (nach Asher S. 164

und Aronius nr. 307 ist so Nr. XXI zu deuten, nach

Grünhut-Adler S. 138 nt. 719 ist darunter entweder nr.

115 zu verstehen oder es ist als Schreibfehler ohne

Bedeutung).

134. Überlingen (bad. Kreis Konstanz).

135. Ulm (württemb. Donaukreis).

136. Werden (Rgb. Düsseldorf).

137. [Wesel (Rgb. Düsseldorf)] (so ist vielleicht Nr. XI zu

deuten).

138. Wetzlar (Rgb. Coblenz).

139. [Wevelinghofen (Rgb. Düsseldorf)] (vgl. Nr. X).

140. Wien (Niederösterreich).

141. Wiener-Neustadt (Niederösterreich),

142. Winkel (Rgb. Wiesbaden).

143. Wissegrad (Böhmen).

144. Wolfesheim (Bz. Unterelsaß) (vgl. Mart. 123).

145. Wolfhagen (Rgb. Cassel).

146. Wolkenburg (Rgb. Cöln).

147. Wotcz (das heutige Deutsch-Crone) (Rgb. Marien-

werder) (Gallier, Szkice geogr.-hist. [Posen 1886], S. 44).

148. Worms (Provinz Rheinhessen) (vgl. Nr. IX).

149. Würzburg (Rgb. Unterfranken) [so ist vielleicht auch

Nr. IV zu deuten].

150. Xanten (Rgb. Düsseldorf) (Literatur siehe unter Josef b.

Kalonymos v. X, unten B. 141) (nach Aronius Nr. 195,

Q. S. 123, 162, 210, Salfeld, Mart. 418 f ist auch Nr. XII

so zu deuten).

151. Znaim (Mähren).

152. [Zons (Rgb. Düsseldorf)] (nach Brann ist so Nr. XII

zu deuten).
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153. Zülpich (Rgb. Cöln).

nm nj« [siehe Nr. II].

nrjms [siehe Nr. II].

I. si:^is (Q 42 nt. e), sir^'« (Q 42 u. ib. nt. e), mr^'K

(Mart. 420), «rr^'« (Q 45), nrj^'« (Mart. 420), xj^'s

(Q 20), «ij'?'S (Q. 45 nt. a), nrj^'« (Mart. 420),

Nij^^« (Q 42), st:^k (Mart. 420). [vgl. nr. 22. 46]

"[TtSnjaK [siehe Nr. XV].

11.(121 TTJK (G-A. 102 V. 7); nDJ-nis (ib.); n^jnj« (ib. u.

A. 7); dti:k (G-A. 102 V. 7); iiisnnjx (ib. Z. 7);

nJ3li« (ib. V. 7, A. 'p nt. 1), [vgl. Nr. 24].

III. pn3 p«ntyK (G-A. 103 Z. 8); -[iu |«ir\tf« -(ib. V. 8, A.

«'p); pni3 p.n2'« (G-A. V. 8), [vgl. nr. 26. 125].

IV. pTiDTn (G-A. 103 Z. 8); ^-n3DT 'n (G-A. 103 V. 8,

A. «'p), [vgl. nr. 44. 149].

V. n:ia (G-A. 102 Z. 7); 7]2}p (ib. V. 7, A. 'p), [vgl. nr.

33. 71].

VI. njrs (G-A. Z. 7, A. 'p); k^:'3 (G-A V. 7), [vgl. nr. 32],

VII. pna:3 (G-A. 103 Z. 9, A. s-p); pT2:3 (G-A. 103 V. 9),

[vgl. nr. 29].

Ä>J3'D2 [siehe Nr. XIX].

VIII. si^'3 (Q 44 nt. mm); xi^'Ji (Q 44) [vgl. nr. 56].

IX. srau (G-A. 102 Z. 8); «D'au (ib. V. 8); no^oiJ (A.

'pj; «tr-aiJ (G-A. 102 V. 8) [vgl. nr. 148].

insDT "H [siehe Nr. IV].

pnnttn'in [siehe Nr. XXV |.

p'irji [siehe Nr. XII].

X. «ainpj'^m (Q 41); siinpr^m (ib. nt. v) [vgl. nr. 139].

8T11 [siehe Nr. XIV].

XI. ^cn (Q 25); »h^ (Q 28) [vgl. nr. 137].

XII. p'2:n (Q 73 nt. xG); «15:t (Q 42. 73); tt>:33T (Q 21\
[vgl. nr. 122. 15 J. 152].

XIII. KJDno (Q 44); KJDip (Q 24) [vgl. nr. 72].

iD3'0 [siehe Nr. XV].

XIV. xrn (Q 43 nt. ej; sra (Q 23. 43) |vgl. nr. 88. 92).
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XV. -[1121:3« (G-A. 103 Z. 9); lora (ib. 102 Z. 8); •]-ii2-ria

(A. X'p nt. 1); paiis (A. «'p, G-A. 103 V. 9); piiara

(G-A. 103 V. 9); jsnnt>a(ib. 102 V. 6, A. 'p) [vielleicht

verbergen sich hierunter 2 Namen, vgl. nr. 86. 94. 95].

XVI. Da (G-A. 102 Z. 6) [vgl. nr. 91].

fxnnra [siehe Nr. XV].

XVII. p^-)2vi^: (G-A. 103 Z. 9) [vgl. nr. 101].

XVIII. sru (Q 18. 41. 73. 74) [vgl. nr. 98].

pnatyj [siehe Nr. XXV].

XIX. rjroa (G-A. 103 V. 9); D^yos (ib. Z. 9); trjrcc (ib.

V. 9, A. «"»p) [vgl. nr. 51].

XX. njsi2 (G-A 103 Z. 11, A. X'p); x:>2 (G-A. 103 V. 11)

[vgl. nr. 106].

XXI. 12; (G-A. 103 Z. 9, A. S'p) [vgl. nr. 115. 133].

nnip [siehe Nr. VJ.

XXII. rry.aaip (G-A. 102 V 7, A. 'p); cr^^ (G-A. 102 Z.

7) [vgl. nr. 39].

XXIII. n^^26)p (G-A 102 Z. 7); «':i3ip (ib. V. 7, A. 'p) [vgl.

nr. 40. 69].

DrSsip [siehe Nr. XXII].

XXIV. stsip [vgl. nr. 70].

«'iUip [siehe Nr. XXIII].

XJDip [siehe Nr. XIII].

XXV. pnaiTTjn (G-A 103, Z. 9); pmaty: (A. s-p nt. 2);

p'\'\2wp (G-A. 102, Z. 3); p-nntrjji (A. s'p) ; pnatJ'ji

(G-A. 103, Z. 10) [vgl. nr. 38. 109].

üh^* [siehe Nr. XI].

XXVI.tt'Dir/i (G-A. 102, Z. 6) [vgl. nr. 128. 130].

IV. S c h w e i z.

154. Basel (Kanton Basel-Stadt).

B. Verzeichnis der zu behandelnden Personen.

1. Abigdor aus Würz bürg (MS. 1.S85, S. 557).

2. Abigdor b. Elia ha-Cohen aus Wien (M. 10, MS.

1877, S. 559, Z. Gesch. 3S. 42. 193).



104 Vorarbeiten zur »Germania Judaica«.

3. Abraham aus Aschaffenburg (Mag. X, S. 66).

4. Abraham b. Alexander od. Achselrad aus Cöln (M.

51, MS. 1885, S. 308, Z. Gesch. 165).

5. Abraham b. Asriel aus Böhmen (HB. IX, 174, Mag.

I S. 3, MS. 1882, S. 316),

6. Abraham ha-Gadol b. Moses in Regensburg (M. 179,

MS. 1871, S. 253, 1877, S. 562, 1885, S. 52, Z. 275,

Z. Gesch. 48. vgl. Reg. 381).

7. Abraham Hladek (MS. 1877, S. 560 f. u. 1878, S. 185 f.).

8. Abraham b. Isaak in Gnesen, Münzmeister unter Miesco

dem Alten (J. Polkowski, Decouverte ä Glembokie des

monnaies polonaises S. 77).

9. Abraham b. isaak ha-Cohen in Mainz (M. 139, Z. 153).

10. Abraham b. Jehuda ha-Cohen in Mainz od. in Worms
(M. 110, Z. 152).

11. Abraham b. Meir ha-Cohen in Speyer (M. 160, MS.

1863 S. 163, 1885 S. 557, 1897 S. 38).

12. Abraham b. Samuel aus Speyer (M. 248, MS. 1863

S. 165, 1885 S. 557, 1895 S. 448, 452, Z. 283).

13. Abun ha Gadol in Mainz (M. 25, Z. 111).

14. Adelin b. Samuel von Boskowitz (Bondy-Dworsky II

nr. 1104).

15. Aharon, Judenmeister in Regensburg (Mag. IV, 180,

MS. 1871 S. 252, Reg. 432, vgl. Z. 275 u. Z. Gesch. 47).

16. Aharon aus Würzburg (M. 284, MS. 1877 S. 563).

17. Aharon b. Elieser (M. 275, MS. 1871 S. 262, Z. 305)

18. Aharon b. Jonathan b. Isaak aus Würzburg (MS. 1871

S. 257).

19. Alexander aus Andernach (MS. 1885 S. 317, Reg. 345).

20. Ascher ha-Cohen in Sayn (MS. 1885 S. 317, Reg. 345).

21. Ascher b. Isaak ha-Levi (M. 546, Mart. S. 361).

22. Ascher b. Jakob ha-Levi (M. 544, Mag. X, S. 76).

23. Ascher b. Moses (Mart. S. 361, MS. 1877 S. 563).

24. Asriel b. Josef (M. 1149).

25. B a r u c li b. Elieser (M. ()17, Z. Gesch. 64).
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26. Baruch b. Isaak in Regensburg (M. 627, MS. 1877

S. 564, 1885 S. 558, 1895 S. 457, Z. Gesch. 36, 46, 88).

27. Baruch b. Meir in Worms (Ritus S. 195).

28. Baruch b. Samuel aus Mainz (Eckstein 140 f, M. 637,

MS. 1877 S. 565, 1885 S. 512, 1902 S. 261 nr. 62,

Z. 306—308, Z. Gesch. 193 Z. Syn. P. 268).

29. Benjamin aus Mainz (Mag. I, S. 5, Z. 240, 627).

30. Benjamin aus Halle (Mag. I, S. 5, Z. 240, 627).

31. Bruning, Judenbischof in Köln (Reg. 264, 265, 285).

32. Chajjim b. Moses in Wiener-Neustadt
(M. 887, MS. 1878 S. 37, vgl. Z. Gesch. 38).

33. Chiskia, Vorsteher in Cöln (Reg. 189).

34. Chiskia b. Eljakim in Würzburg {Reg. 245, Z. 621).

35. Chiskia b. Jakob in Magdeburg (MS. 1871 S. 262,

1878 S. 38, Z. 621).

36. Chiskia b. Natan, Bruder des Elieser b. Natan, aus

Mainz (Z. 621).

37. Chiskia b. Reuben aus Boppard (MS. 1863 S. 264,

1885 S. 520, 1902 S. 261 nt. 59, Z. 621).

38. D a V i d in Aachen (MS. 1885 S. 520, Reg. 97 a).

39. David aus Metz (Groß S. 349, MS. 1878 S. 40).

40. David b. Jakar in Mainz (Z. 618).

41. David b. Kalonymos b. Meir aus Münzenberg (M. 774.

Mag. X, 69, MS. 1863 S. 166, 1878 S. 40, 1885 S. 517,

11)02 S. 247 vgl. S. 257 f, 260 nt. 63, Z. 325, Z. Gesch.

49, 93, 193).

42. David ha-Levi in Mainz (M. 743, Z. 164).

43. David b. Meschullam in Nürnberg (Mart. S. 362).

44. David b. Meschullam in Speyer (MS. 1863 S. 163,

256, 1897 S. 'M'>, 37, F^eg. 170, Z. 254 >.

45. David b. Samuel aus Metz in Würzburg (M. 784, vgl.

MS. 1878 S. 40).

46. David b. Samuel b. David ha-Levi (M. 744, Z. 164, 257).

47. David b. Samuel in Speyer [Enkel d. vor.] (MS. 1897

S. 38 ff.).
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48. David b. Schealtiel, vielleicht in Würzburg (M. 776,

Mag. X, 69, MS. 1871 S. 263, 1885 S. 371 u. 511).

49. David b. Sciilumiel (Rga. Moses Münz nr 102).

50. Donatus Rabbiner (Reg. 81).

51. Dorbelo in Mainz (Mart. S. 114, MS. 1863 S. 163).

52. Eleasar Chasan in Speyer (Hagoren IV, S. 83

n. 7, MS. 18G3 S. 165, Z. Gesell. 72),

53. Eleasar b. Jehuda b. Kalonymos in Worms [Rokeach]

(M. 487, Mag. X, 70, MS. 1871 S. 256, 1878 S. 41,

1885 S. 515, 1894 S. 319 nt. 2 u. 320, 1895 S. 457,

Reg. 340, 413, Z. 317, Z. Gesch. 77, l3l, 193).

54. Eleasar b. Meschullam [I] (Z. Gesch. 72, 73).

55. Eleasar b. Simeon in Mainz (MS. 1885 S. 513, 1902

S. 261 nt. 65).

Eleasar (lies: Elieser) b. Simson (Rga. Moses Münz
nr. 102 vgl. nr, 64).

56. Elia ha-Cohen (M. 387, Z. Gesch. 88).

57. Elieser ha-Gadol b. Isaak b. josua aus Worms [oder

Mainz] (M. 433. Z. Gesch. 47, 130, 192 vgl. Epstein 136).

58. Elieser b. Isaak ha-Levi in Worms (Z. 258).

59. Elieser b. Isaak aus Böhmen in Speyer (M. 420, Mag.

X, 69, MS. 1863 S. 166, 1878 S. 42, 44, 1881 S. 197,

1885 S. 563 d 1, vgl. M. 63, Z. Gesch. 49).

Elieser (lies: Eleasar) b. Jehuda b. Kalonymos (MS.

1902 S. 261, vgl. Nr. 53).

60. Elieser b. Joel ha-Levi aus Bonn (M. 427, Mag. X, 70,

MS. 1871 S. 256, 1878 S. 42/43, 1863 S. 167, 1885

S. 319/20, 1902 S. 261 nt. 67, Z. 3?6, Z. Gesch. 36, 193).

61. Elieser b. Josef ha-Levi in Mainz (Mag. X, 70, MS.
18S5 S. 513).

62. Elieser b. Natan aus Mainz (M. 451, Mag. X, 70, MS.
1878 S. 43, 1885 S. 30i;, 1895 S. 28, Z. 269—62, Z.

Gesch. 49, 72, 192).

63. Elieser b. Samuel aus Metz in Mainz (Groß S. 347,

M. 455, Mag. X, 70, MS. 1885 S. 506, 510, 1902 S. 260

nt. 54, Z. Gesch. 34, 193).

I
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64. Elieser b. Simson in Cöln (M. 457, MS. 1S78 S. 44 f,

1885 S. 309 f, Z. 176).

65. Eljakim der Vorsteher [ha-Parnes] (A. II, S. 41, Z. 288).

66. Eljakim b. Josef in Mainz (M. 4(30, Mag. X, 71, MS.

1868 S. 183, 1885 S. 305).

67. Eljakim b. Meschullam ha-Levi in Speyer (M. 467,

Mag. X, 71, MS. 1868 S. 182, 1895 S. 508, 1897 S. 39,

Z. Gesch. 31, 192).

68. Ephraim aus Mainz (Z. 618 nr. 15).

69. Ephraim b. Ephraim in Regensburg (Z. 274, Z. Oesch. 49).

70. Ephraim b. Isaak b. Abraham aus Regensburg (M. 511,

MS. 1885 S. 369 u. 565, 1895 S. 459, Z. 274—79,

Z. Oesch. 33, 49, 125, 193).

71. Ephraim b. Jakob b. Kalonymos aus Bonn (MS. 1876

S. 371, 1878 S. 74, 1885 S. 309, 1894 S. 319 u, 321

Z. 288—93, Z. Oesch. 363).

72. Ephraim b. Jakob in Cöln (MS. 1885 S. 511, Z

618/19 nr. 25).

73. Ephraim b. Meir aus Regensburg (M. 515).

74. Oerschom, Rabbiner in Mainz (Reg. 1 44, 149),

75. Oerschom b. Jakob aus Bonn (Mag. X, S. 72).

76. Oerschom b. Jakob ha-Ooser in Worms (Mag. X, 72,

MS. 1878 S. 76).

77. Oerschom b. Jehuda, Meor ha-Oolah, aus Mainz

(M. 617, Mag. X, 72, Z. 238, Z. Oesch. 192).

7H. Oerschom b. Salomo b. Isaak (ha-Cohen) (Z. 273).

<9. H i 11 e I b. J a k o b a u s B o n n (M. 795, Mag. X, 73,

Z. 293).

80. I s a a k, Dolmetscher (Reg. 68 u. 71).

51. Isaak aus Erfurt [?] (Oroß S. 189, MS. 1868 S. 387,

Z. Oesch. 50).

52. Isaak aus Mainz (Mart. 371).

83. Isaak b. Abraham (Rga. Moses Münz nr. 102),

84. Isaak b. Ascher ha-Levi aus Speyer (M. 1074, Mag.

X, 75, MS. 1863 S. 165, 264, 1885 S. 368, 569. 1895

S. 459, 508. Reg. 337. Z. Oesch. 31, 33, 73).
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85. Isaak b. Baruch (Z. Gesch. 50, 93, 193).

S6. Isaak b. Dorbelo in Worms (Revue d. et. juives 44

S. 237 f).

87. Isaak b. Eleasar ha-Cohen in Mainz (Z. 153).

88. Isaak b. Eleasar ha-Levi in Worms (M. 1080, MS.

1878 S. 78, 1885 S. 571, Z. 155).

89. Isaak b. Eljakim in Würzburg (Mart. S. 371, MS. 1873

S. 513, Reg. 245).

90. Isaak b. Gedaija aus [Neuß xan:] (Q. II, S. 210).

91. Isaak ha-Laban b. Jakob aus Prag (M. 1079, Mag. X,

76, MS. 1863 S. 166, 1886 S. 24, Z. Gesch. 3^, 42, 45,

vgl. Z. 313).

92. Isaak b. Jehuda in Mainz (Epstein 135 ff, M. 1076,

Mart. 371, MS. 1885 S. 571, Z. Gesch. 192).

93. Isaak b. Josef b. Isaak (Z. 170—71, Z. Gesch. 192).

94. Isaak b. Meir (Z. 303. Z. Nachtr. S. 17).

95. Isaak b. Meir in Lauda (Mart. 124 u. 372).

96. Isaak b. Menachem aus Lorch (MS. 1878 S. 80, 1885

S. 317, Z. 271).

97. Isaak b. Meschullam in Worms (MS. 1885 S. 515).

98. Isaak b. Meschullam ha-Levi (MS. 1902 S. 260 nt. 55).

99. Isaak b. Mordechai in Regensburg (M. 1032, MS. 1863

S. 165, 1878 S. 80, 1886 S. 26, 1895 S. 508).

100. Isaak b, Moses (Z. 154, 250).

101. Isaak b. Moses in Würzburg (Mart. S. 372).

102. Isaak b. Natan (Z. 234).

103. Isaak b. Salomo ha-Cohen (MS. 1902 S. 261 nt. 63).

104. Isaak b. Samuel ha-Levi in Worms (BrüIIsch. Jahrb.

9, 146, Z. 482).

105. Isaak b. Schalom [Großvater des R. Isaak Or Sarua]

(Z. 458).

106. Jakar in Mainz [?] (M. 1090, Z. 112).

I07.jakar b. Samuel ha-Levi in Speyer (MS. 1878 S. 84).

108. Jakob b. Ascher ha-Levi (MS. 1863 S. 265, 1886 S. 28,

1902 S. 260 nt. 52).
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109. Jakob b. David in Worms (MS. 1896 S. 512 f).

110. Jai<ob b. Eleasar aus p: (Harkavy, d. Juden u. d.

slav. Sprachen S 42 f, Zedner, Auswahl hist. Stücke 37).

111. Jakob b. Isaak ha-Levi in Worms (M. 1062, Mag. X, 76,

MS. 1886 S. 28).

112. Jakob b. Isaak ha-Levi Qabez) in Speyer (MS. 1863

S. 165, Z. Gesch. 31).

113. Jakob b. Isaak b. Eleasar ha-Levi aus Hornbach in

Mainz (Mag. X, S. 77, MS. 1902 S. 261 nt. 66).

114. Jakob b. Jakar in Worms (u. Mainz?) (Epstein 186,

M. 1064, Mag. X, 76, MS. 1901 S. 44, Z. 112).

115. Jakob Zarfati in Nürnberg (MS. 1871 S. 263, Z. 612).

116. Jechiel in Würzburg, Münzmeister (Reg. 425, vgl. ib.

351, 389).

117. Jehuda ha-Cohen aus Friedberg (Groß 528, Mag. IV,

S. 180g, Z. Gesch. 36, 51, vgL Z. 611 f).

118. Jehuda ha-Gadol aus Speyer (Z. 600).

119. Jehuda ha-Levi in Mainz (Mart. S. 374, Z. 611).

120. Jehuda ha-Levi in Regensburg (Z. 330).

121. Jehuda b. Abraham, Vorsteher in xi^'« oder Kir^'«

[siehe oben Nr. I] (Q. 20. 42, Reg. 193).

122. Jehuda b. Baruch in Worms (M. 975, Mag. X, 77,

Z. Gesch. 192).

123. Jehuda b. Isaak b. Jehuda in Mainz (M, 993).

124. Jehuda b. Jakar in Worms (M. 1000, vgl. Z. 618 nr. 25).

125. Jehuda b. Kalonymos ha-Bachur (Hagoren IV, S. 83

nr. 3, MS. 1863 S. 166, 256, 1885 S. 511).

126. Jehuda b. Kalonymos b. Meir aus Speyer (M. 1033,

Mag. X, 78, MS. 1863 S. 163, 1878 S. 88, 1895 S. 400,

1897 S. 36, 37, 42, Z. Gesch. 42, 193).

127. Jehuda b. Kalonymos ha-Saken (MS. 1895 S. 448).

128. Jehuda b. Kalonymos b. Moses in Mainz (M. 1034,

Reg. 209, Z. 280—2, Z. Gesch. 193).

129. Jehuda b. Meir ha-Cohen I (M. 1001. MS. 1886 S. 30

1897 S. 38, Z. 611).
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130. Jehuda b. Meir ha-Cohen II in Mainz (M. 1002, Z. 611).

iSl.Jehuda b. Moses in Regensburg (MS. 1901 S. 48).

132. Jehuda b. Moses ha-Cohen in Mainz (MS. 1881 S. 195,

Rabiah nr. 151 nt. 34, Rga. Moses Münz nr. 102, Z.478).

133. Jehuda b. Samuel ha-Chassid in Regensburg (M. 990,

Mag. I, 106, MS. 1863 S. 167, 1871 S. 252, 1895 S. 448 nt.

5, Z. 298—301, Z. Gesch. 51, 76, 125/26, 135, 162,193).

134. Jehuda b. Simeon (MS. 1902 S. 261 nt. 56).

135.Jekutiel b. Josef (Z. 177).

136. Jekutiel b. Moses in Speyer (Mag. X, 78, MS. 1863

S. 162, 1878 S. 250, 1897 S. 39, Z. 157).

137. Joel b. Isaai< in Mainz (Mart. S. 435).

138. Joel b. Isaak ha-Levi aus Bonn (M. 1036, Mag. X, 78,

MS. 1863 S. 165, 1878 S. 89, 1885 S. 314, Z. 269,

Z. Gesch. 51, 193\

139. Joel b. Natan ha-Cohen (MS. 1902 S. 261).

140.Jonatan b. Isaak in Würzburg (M. 1040, Mt. 1871

S. 256, Z. Gesch. 51).

141. Josef b. Kalonymos, d. Punktator aus Xanten (Z. 335,

Z. Gesch. 111, 114).

142. Josef b. Moses ha-Cohen (Rga. Moses Münz nr. 102).

143. Josef b. Natan in Würzburg (Z. 271).

144. Josef b. Othniel (Asriel) (MS. 1902 S. 260).

145. Kalonymos b. Gerschom in Worms (M.

1172, MS. 1885 S. 515, 1895 S. 458).

146. Kalonymos b. Isaak in Speyer (M. 1174, Mag. X, 7Q,

MS. 18ü3 S. 103, 164, 1878 S. 139, 1897 S. 39, Z.

Gesch. 53, 192).

147. Kalonymos b. Jehuda in Mainz (Mag. X, 79, MS. 1871

S. 257, 1895 S. 448, Z. 164, 255, Z. Gesch. 73).

148. Kalonymos b. Meir [Parnes] (MS. 1885 S. 516, 1895

S. 448 nt. 9, Z. 309).

149. Kalonymos b. Meschullam, Gemeindevorsteher in

Mainz (Reg. 17s, 185, 187).
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150. Kalonymos b. Schabtai in Worms (M. 1175, MS. 1878

S. 140", Z. 250).

151. Mach ir b. Jehuda, Bruder d. R. Gerschom
[siehe nr. 77] (M. 1104, MS. 1897 S. 300, 456, Z.

Gesch. 60, 163).

152. Maihatja. b. Reuben (MS. lQO-<! S. 261).

153. Meir aus Wiener-Neustadt (Mart. S. 375).

154. Meir b. Abraham ha-Cohen in Mainz (Z. 15:^).

155. Meir b. Isaak b. Samuel in Worms (Z. 145—52, 248).

156. Meir b. Jehuda b. Josef b. David aus Münzenberg

(Z. 459).

157. Meir b. Joe! ha-Cohen (MS. 1902 S. 261 nt 64).

158. Meir b. Kalonymos b. Meir aus Speyer (M. 10Q9,

MS. 1863 S. 166, 1895 S. 488 nt. 12, Z. Gesch. 53).

159. Meir b. Samuel (MS. 1902 S. '261 nt. 62).

160. Menachem b. David ha-Levi (Mart. S. 378).

161. Menachem b. Jakob b. Salomo b. Menachem in Worms
(M. 1106, Mag. X, 80, MS. 1856 S. 419, 1885 S. 317,

515, 1894 S. 319, 189.5, S. 458, Ritus 14/15, Z. 294— 6).

162. Menachem b. Machir in Regensburg (M. 1107, Mag.

X, 80, Z. 158, 250, Z. Gesch. 192).

163. Meschullam b. David (Rga. Moses Münz nr. 102).

164. Meschullam b. Kalonymos in Mainz (Mart. S. 434nr.25).

165. Meschullam b. Moses aus Mainz (Mag. X, 81, MS.

1903 S. 340, Z. Gesch. 192, vgl. Z. 161).

166. Micheas, legis doctor, in Trier (MS. 1858 S. 180,

Reg. 189).

167. Moses in Würzburg (Mart. 119).

168. Moses ha-Cohen, Vorbeter in Mainz (Mart. S. 435).

169. Moses ha-Cohen in Cöln [in Xanten 1096 erschlagen]

(Mart. S. 379).

170. Moses, Rabbiner aus Frankreich, in «m* oder trc5:r

(Q. 11, 21, 42, 73, Reg. 195).

171. Moses b. Chisdai aus Tachau (MS. 1878 S. 144, 1882

S. 410f, Z. 315/6).
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172. Moses b.Jekutiel b. Moses, Gemeindevorsteher in Speyer

(Q. 48, Reg. 170, 183, 203, Z. 157).

173. Moses b. Isaak ha-Levi aus Hornbach (Mag. X, S. 81).

174. Moses b. Joel in Regensburg (M. 1114 Z. Gesch. 33).

175. Moses b. Josef ha-Cohen (MS. 1863 S. 264, Z. 315).

176. Moses b. Meschullam (Z. 162, 251).

177. Moses b. Mordechai in Mainz (M. 1124, Mag. X, 81,

MS. 1878 S. 171, 1885 S. 512).

178. Moses b. Salomo ha-Cohen in Mainz (M. 1126, MS.

1878 S. 170, Z. Gesch. 50, 193).

179. Nachmanb. Jai<ob (MS. 1886 S. 24).

180. Natan b, Jsaak in Mainz (MS. 1885 S. 513, 1902 S. 261

nt. 60, Z. 332 u. Nachtr. 61).

181. Natan b. Machir (M. 1137, Mag. X 82, MS. 1897

S. 300, 457, 569, Z. 159—61).

182. Natan von Rothenfels in Würzburg (Reg. 416).

183. Natan (b. Simon), Judenmeister in Würzburg (Reg. 387

vgl. M. 1136).

Natan b. Reuben (lies: b. Isaak), (MS. 1902 S. 261

nt. 60 vgl. nr. 180).

184. Natan b. Simon in Speyer (MS. 1885 S. 516, 1895

S. 495, 1902 S. 261 nt. 57.

185. Nechemja b. Machir in Mainz (MS. 1897 S. 300, 365).

186. Pesach ha-Cohen (b. Abraham) (Z. 335).

187. Pethachja b. Jakob aus Regensburg (MS. 1886 S. 24

Reg. 321).

188. Salman in Wien, Münz meist er u. Güter-
verwalter (Reg. 336, 339, 363).

189. Salomo b. Abraham (Z. 313, Z. Gesch. 93, 101).

190. Salomo b. isaak (Raschi) in Worms (M. 1195. Z. 252-4,

Z. Gesch. 62, 188. 192).

191. Salomo b. Simson b. Eljakim in Worms (Gross S. 295

M. 1198, Mag. X, 84, Mart. 103 nt. 1 u. 381, MS. 1856

S. 419, Reg. 171, Z. 157, 613, Z. Gesch. 192).

192. Samuel ha-Cohen in Mainz (Mart. S. 382).
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193. Samuel in Regensburg (Reg. 135).

194. Samuel b. Abraham ha-Levi (aus Worms) (Mag. X,

67, Z. 341).

1 95. Samuel b. Baruch aus Mainz [M. 1205 fälschlich mit

nr. 204 indentifiziert, vgl. Eckstein S. 140] in Bamberg

(Eckstein S. 140 f. 297/8 u. M, 1205).

196. Samuel b. David ha-Levi in Mainz (Mag. X, 84, Z. 164

vgl. Z. Gesch. 192).

197. Samuel b. Isaak in Mainz (Mart. S. 435 vgl. Z. 313).

198. Samuel b. Isaak ha-Levi aus Worms (M. 1207, Mag.

X, 85, MS. 1878 S. 178).

199. Samuel b. jehuda (Z. 162, 254).

200. Samuel b. Jehuda ha-Cohen in Mainz(Mart.S. 382, Z.612).

201. Samuel ha-Bachur b. Josef in Mainz (Mart. S. 382,

Z. Gesch. 566).

202. Samuel b. Kalonymos ha-Chassid [V. d. R. lehuda ha-

Chassid] aus Speyer (M. 1200, MS. 1863 S. 165, 1895

S. 448, Z. Gesch. 55, 74),

203. Samuel b. Kalonymos in Erfurt (Mart. S. 120, nt. 2 u.

384, MS. 1868 S. 317, Z. 465).

204. Samuel b. Menachem aus Bamberg (M. 1208, Z. Gesch.

101, 193).

205. Samuel b. Menachem aus Würzburg (vgl. M. 1203,

Z. 330).

206. Samuel b. Moses (Z. 334).

207. Samuel b. Natan aus Bergheim (Reg. 561, 657, 721, 766).

208. Samuel b. Natronai aus Bonn (M. 1210, Mag. X, 85.

MS. 1885 S. 310, Z. Gesch. 33, 193).

209. Schealtiel b. Menachem in Cöln (MS. 1885 S. 371,

vgl. M. 1182, Z. 271).

210. Schemarja b. Mordechai aus Sjjeyer (M. 1225, MS. 1S78

S. 180, l,s63 S. 167, 18S5 S. 309, 1895 S. 453, Z.

Gesch. 193).

211.Simcha b. Samuel aus Speyer (M. 1215, Mag. X, 86,

MS. 18()3 S. 167, 1871 S. 256, 1.S7H S. 182, 1895

Monatsschrift, 51, Jahrg.ing" 8
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S. 448 nt. 4, 1902 S. 261 nt. 58, Z. 304—11, Z. Gesch.

36, 162, 193).

212. Simeon b. Isaak ha-Gadol aus Mainz (M. 1219, Mart.

S. 885, Z. 111—25, 235, Z. Gesch, 193),

213. Simeon b. Ephraim (MS. 1902 S. 261).

214. Simson b. Gerschom in Cöln (Mart. S. 385).

215. Süsskind von Trimberg, Minnesänger, (Reg. 397).

216. Tobia b. Elieser ha-Gadol (in Mainz) M. 931,

Z, 257, Z. Gesch. 61).

217. Uri b. Joel ha-Levi in Cöln (Schwiegersohn des

Elieser b. Natan aus Mainz) (M. 326, MS. 1893 S. 147,

Z. Gesch. 421).

C. Übersicht über die Einreibung der Personen in die

geographische Artikel.

Aachen : 38.

«i^»« od. «irT«: 121.

Andernach : 19.

Aschaffenburg: 3.

Bamberg: 195. 204.

Bergheim: 207.

Böhmen : 5.

Bonn: 60. 71. 75." 79. 138. 208.

Boppard: 37.

Boskowitz : 14.

Cöln a. Rh.: 4. 31. 33. 64. 72. 169. 209. 214. 217.

Erfurt: 8l(?). 203.

Friedberg: 117.

Gnesen: 8.

Halle: 30.

Hornbach: 173.

Lauda: 95.

Lorch: 96.

Magdeburg: 35.

i
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Mainz : 9, 10 (vgl. Worms), 13, 28, 29, 36, 40, 42, 51, 55,

57(?), 61, 62, 63, 66, 68, 74, 77, 82, 87, 92, 106(?),

113, 114 (vgl. Worms), 119, 123, 128, 130, 132, 137,

147, 149, 154, 164, 165, 168, 177, 178, 180, 185, 192,

196, 197, 200, 201, 212, 216(!).

Metz: 39.

Münzenberg: 41, 156.

[Neuß] «tri: : 90.

Nürnberg: 43, 115.

Prag: 91.

Regensburg : 6, 15, 26, 69, 70, 73, 99, 120, 131, 133, 162

174, 187, 193.

Rothenfels: 182 (vgl. Würzburg).

«ÖJT oder tt^Jijr : 170.

Sayn: 20.

Speyer: 11, 12, 44, 47, 52, 59, 67, 84, 107, 112, 118, 126,

136, 146, 158, 172, 184, 202, 210, 211.

Tachau: 171.

Trier: 166.

Trimberg: 215,

Unbekannten Wohnortes : 7, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 46, 49,

50, 54, 56, 65, 78, 80, 83, 85, 93, 94, 98, 100, 102, 103,

105, 108, 110, 125, 127, 129, 134, 135, 139, 142, 144,

148, 151, 152, 157, 159, 160, 163, 175, 176, 179, 181'

186, 199, 206, 213.

Wien: 2, 188.

Wiener-Neustadt: 32, 153.

Worms : 10 (vgl. Mainz), 27, 53, 57, 58, 76, 86, 88, 97,

104, 109, 111, 114 (vgl. Mainz), 122, 124, 145, 150,

155, 161, 190, 191, 194(?). 198.

Würzburg: 1, 16, 18, 34, 45, 48 (?), 89, 101, 116, 140, 143,

167, 182 (vgl. Rothenfels), 183, 205.

Xanten: 141.

8*
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Mitteilungen der Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaft des Judentums.

I.

Pretokoll über die Sitzung des Ausschusses der Gesellschaft zur För-

derung der Wissenschaft des Judentums am 4. Januar 1907 im Bureau

des D. I. G. B., Berlin W., Steglitzerstrasse 85.

Anwesend : Adler, Baneth, Bloch, Brann, Cohen,
Guttmann, Karpeles, Lucas, May bäum, Philip p-

son, Porges, Rosenthal, Simonsen, Werner; als

stellvertretender Schriftführer Nathan.
Entschuldigt : Bacher, Baerwald, Blau, Geiger,

Güdemann, Kroner, Posnanski, Schwarz, Steckel-
macher, Vogelstein, Weisse, Ziemlich.

Der Vorsitzende, eröffnet um 30 Uhr die Sitzung mit einem

Nachrufe auf den soeben heimgegangenen Salomon B u b e r, dessen

Andenken die Versammlung durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende fest, daß

das Mitglied des Ausschusses. Herr Rabbiner Dr. V o g e 1 s t e i n,

Stettin zu der Ausschu(3sitzung vom 4. Juli v, J. keine Einladung

erhalten halte und daß sein Ausbleiben daher entschuldigt sei.

Der Jahresbericht wird verlesen und genehmigt. Aus Zweck-
mäßigkeitsgründen wird die Verlegung des Geschäftsjahres auf die

Zeit vom 1. Oktober bis 30. September beschlossen.

Herr Direktor Dr. Baerwald, Frankfurt a. M., bittet um
Entlassung aus dem Ausschuß. Die Versammlung beschließt demgemäß,
indem sie gleichzeitig Herrn Direktor Dr. Baerwald in Würdigung
seiner Verdienste um die Gesellschaft zum Ehrenmitgliede des Aus-

schusses ernennt. — Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des

Schriftführers Lucas-Glogau, wonach dieser wegen der Schwierigkeiten,

die der Geschäftsführung durch seine Trennung von dem Wohnorte
des Vorsitzenden erwachsen, sein Amt als Schriftführer niederlegt.

Die Versammlung nimmt dieses mit dem Ausdruck des Bedauerns

und des lebhaften Dankes an Herrn Dr. Lucas für seine unermüdliche

Tätigkeit im Interesse der Gesellschaft zur Kenntnis und wählt an

seine Stelle Karpeles-Berlin. Gleichzeitig beschließt sie die Anstellung

des Herrn Dr. N. M. Nathan als stellvertretenden Schriftführers.

Die Versammlung wiederholt den Beschluß, daß die Worte:
»Tatsachen und« in dem Vermerke, den die Gesellschaft jedem von

ihr herausgegebenen Werke voranschickt, fortgelassen werden sollen.
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Über das Corpus Tannaiticum referiert R o s e n t h a 1-Breslau.

Die Traktate Berachot und Peah liegen, von Herrn Jawitz bearbeitet,

druckfertig vor. Die Versammlung beschließt die Einsetzung einer

aus den Herren Dr. Baneth, Guttmann, Horovitz,
Rosenthal, und S i m o n s e n bestehenden Kommission, welche

das Recht der Kooptation hat. Sie soll, wie es bei der Germania
Judaica geschehen ist, möglichst in mündlicher Verhandlung einen

Arbeitsplan ausarbeiten, der für das ganze Unternehmen maßgebend
ist. Dieser Plan soll dem Ausschusse zur Begutachtung mitgeteilt

werden.

Über die Germania Judaica referiert B r a n n-Breslau, deren

Verzeichnisse für den ersten Band er vorlegt. Herrn Dr. A. S ü ß-

m a n n-Breslau, wird für seine Arbeiten an der G. J. ein entsprechendes

Honorar bewilligt.

Über das Loewesche Oratorium Hiob hört die Versammlung die

Referate der Herren Dr. Hirschberg und Prediger R u n z e. Es

wird beschlossen, daß das Oratorium seinem textlichen und musi-

kalischen Inhalt nach auf christliche Motive hin von Herrn Geheimrat

Prof. Dr. C o h e n-Marburg, geprüft und nach dessen Zustimmung von

der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.

Nach dem Berichte S i m o n s e n s-Kopenhagen, liegt der

1. Band des Maimonideswerkes druckfertig vor. Der von Simonsen

vorgeschlagene Titel >Moses b. Maimon, sein Leben, seine Werke
und sein Einfluß< wird gutgeheißen.

Subventionen werden bewilligt

:

1. Herrn S. Funk-Boskowitz, für die Herausgabe des 2. Teiles

seines Werkes »Die Juden in Babylonien«.

2. Herrn Horodetzky für seine Zeitschrift ^Hagoren-«.

3. Herrn Dr. Schapiro-Berlin, zur Herausgabe seiner Arbeit

-Die haggadischen Elemente im erzählenden Teil des Korans.

4. Herrn Dr. Jampel-Heitjelberg, zur Herausgabe von Sonder-

abzügen seiner in der Ms. erschienenen Estherstudieii.

Der Ausschuß beschließt ferner den Ankauf von einigen

Exemplaren ;

5. des von Herrn Bar. Tolidano-Tiberias, herausgegebenen Kom-
mentars des Abraham b. Natan aus Lunel zum Traktate Kalla.

ö. des von Herrn Rechtsanwalt Dr. A. Dietz in Frankfurt a. M.

beabsichtigten Verzeichnisses sämtlicher Juden Frankfurts in den

letzten Jahrhunderten.

7. des von G. Bondy-Prag, herausgegebenen Urkundenwerkes

Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien von

Q06— I62ü zu ermäßigtem Preise, um diese den Mitgliedern zur

Verfügung zu stellen.
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Ein Antrag Rosenber g-Bern, wird der Kommission des

C. T. zur Berichterstattung in der nächsten Ausschußsitzung über-

wiesen.

Der die »Z. f. H. B.< betreffende Vertrag mit Ostertag-Qlogau,

wird für das Jahr 1907 erneuert.

Schluß 2V2 Uhr.

Philippson. Nathan.

II.

Vierter Jahresbericht der Gesellschaft.

Mit dem vorliegenden Jahresbericht beschließt die Gesellschaft

zur Förderung der Wissenschaft des Judentums das vierte Jahr ihre

Bestehens. Wie in den Vorjahren, hat sie auch in dem abgelaufenen

Zeitraum zur Förderung der Arbeiten auf den verschiedensten Ge-

bieten unserer Wissenschaft in erfreulicher Weise beigetragen.

In der Generalversammlung vom 27. Dezember 1905 wurde

der bisherige Ausschuß wiedergewählt. Die Zahl der Mitglieder ist

von 715 im Vorjahre auf 837 im Berichtsjahre gestiegen. Die Ein-

nahmen betrugen bei dem vorläufigen Kassenabschluß vom 22. De-

zember 1906 27.612,85. Mk., die Ausgaben 22.594,23 Mk., wie aus dem
Kassenbericht des weiteren ersichtlich ist.

Unsere Mitglieder erhielten :

1. die -Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des

Judentums«
;

2. das »Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 1906«;

3. den Vortrag des Herrn Rabbiner Dr. Lucas (Glogau)

:

»Die Wissenschaft des Judentums und die Wege zu

ihrer Förderung«

;

4. die im letzten Jahresbericht angekündigte Schrift: H.

Steinthal, :>Über Juden und Judentum«, Vorträge und

Autsätze, herausgegeben von G. Karpeles
;

Eine Anzahl unserer Mitglieder erhielt durch unsere Vermitte-

lungdie »Zeitschrift für hebräische Bibliographie« zu ermäßigtem Preis.

Außer den im vorstehenden unter 1, 3 und 4 genannten Schriften

hat die Gesellschaft herausgegeben :

1. M. Güdemann, »Jüdische Apologetik .

2. A. Süssmann, »Die Tilgung der Judenschulden unter Kö-

nig Wenzel<

.

In Vorbereitung ist : D. Kaufmann, »Gesammelte Schriften«.

Band 1, herausgegeben von M. Brann.

In Kürze erscheint: »Die haggadischen Elemente im erzählen-

den Teil des Korans< von Dr. J. Schapiro (Berlin).

Mit Subvention der Gesellschaft ist erschienen : >Bereschit
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rabba mit kritischem Apparate und Kommentare« von J. Theodor,

Lieferung III.

Von dem Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums«

ist als 1. Band die vorstehend genannte »Apologetik« des Herrn

Oberrabiner Dr. Güdemann im Kommissionsverlag von C. Flemming
in Glogau erschienen. Eine Übersetzung des Werkes in französischer

Sprache wird Herr Rabbiner Debre, Professor am Rabbiner-Seminar

in Paris, veranstalten.

Als nächste Bände des »Grundrisses< werden voraussichtlich

die »Systematische Theologie' von Herrn Professor Dr. Kohler

(Cincinnati), der 1. Band der »Wirtschaftsgeschichte« von Herrn

Privatdozent Dr. G. Caro (Zürich) und die »Neueste Geschichte des

jüdischen Volkes<:, 1. Hälfte, von Professor Dr. Philippson (Berlin)

erscheinen. Auch von anderen JV\itarbeitern am »Grundriß« liegen

uns Berichte über ein gedeihliches Fortschreiten ihrer Werke vor.

Dagegen hat Herr Dr. B. Kellermann (Berlin) seinen Beitrag über

Judentum und Christentum« zurückgezogen.

Für den Druck und den Vertrieb des »Grundrisses- hat der

Vorstand die rühmlichst bekannte Buchhandlung G. Fock G. m. b. H.,

Leipzig gewonnen und dadurch diesem selbst eine möglichst große

Verbreitung gesichert.

Die Kommission für die »Germania Judaica^ hat die Vorarbeiten

zum Teil I nahezu beendigt. Das Register der Stichworte und das Ver-

zeichnis der zu behandelnden Personen sind endgiltig festgestellt. Nach

Maßgabe des Arbeitsplanes werden die Verzeichnisse im Januarheft

der »Monatsschrift« veröffentlicht werden. Wegen der Verteilung der

Artikel an geeignete Bearbeiter werden gegenwärtig Verhandlungen

gepflogen.

Von dem Corpus Tannaiticum« liegen die beiden ersten

Traktate der Ordnung >Zera'im«, von Herrn Jawitz (Homburg) be-

arbeitet, druckfertig vor. In mehreren hervorragenden Gelehrten sind

eine Reihe neuer Mitarbeiter an dem Werke gewonnen worden. Die

Edition und Bearbeitung des Traktates »Semachot« wird von Herrn

Dr. Klotz (Prag) vorbereitet.

Von dem Maimonideswerke" wird der erste Band in Kürze

erscheinen.

Der Ausschuß bewilligte in seinen Sitzungen vom 27. Dezember

1905 und 4. Juli 1906 folgende Subventionen :

1. Herrn Dr. Jacob (Göttingen) für sein Werk »Der Pentateuch»;

2. Herrn Dr. G. Kutna (Berlin) für das von ihm in Aussicht

genommene Werk Die Gestalten der Bibel in der bildenden Kunst ;

3. Herrn Dr. A. Süssmann (Breslau) für sein Werk Die Til-

gung der Judenschulden unter König Wenzel«

;
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4. Herrn Dr. Yahuda (Berlin) für seine Ausgabe von Bachjas

»Herzenspflichten? ;

5. Herrn Ben Jehuda (Jerusalem) für die Ausgabe seines

»Hebräischen Wörterbuches« ;

6. dem »Verein für jüdische Statistik« für seine Statistik der

deutschen Juden« ;

7. Herrn Dr. Rosenthal (Pr. Stargard) und

8. Herrn Dr. A. Samter (Berlin) persönliche Subventionen

und

1. Herrn Dr. Herzog (Prag-Smichow) für seine Edition des

»Joseph ben Elieserschen Superkommentars zu Ibn Esra-:
;

2. Herrn Ratner (Wilna) für die nächste Lieferung seiner »Va-

rianten zum palästinensischen Talmud«

;

3. Herrn Jawitz (Homburg) und seinem Gehilfen für ihre

Arbeiten zum »Corpus Tannaiticum«

;

4. Herrn Prof. Dr. N. Müller für seine Katakombenforschun-

gen in Rom«.
Herr Prof. Dr. N. Müller, Professor an der Universität Berlin,

rühmlichst bekannt auf dem Gebiet der christlichen Katakomben-

forschung, ist seit dem Jahre 1883 mit der Erforschung aller aus dem
Altertum und der ersten Hälfte des Mittelalters stammenden jüdischen

Begräbnisstätten Italiens beschäftigt, welche, zumal nach der im Jahre

1885 neu entdeckten jüdischen Katakombe in Rom, sowie insbesondere

nach der im Jahre 1904 erfolgten Wiederentdeckung der bereits von

dem berühmten Archäologon Antonio Bosio (1602) gekannten Kata-

kombe am Monteverde in Rom eine Fundgrube für unsere Kenntnis

der alten jüdischen Gemeindeverfassung sowie der Geschichte des

Judentums in Italien zu werden versprechen.

Herr Prof. Müller, welcher während seines mehrfachen Auf-

enthaltes in Italien die Ausgrabungen persönlich mit seltener Umsicht

und Ausdauer, unter Strapazen und Entbehrungen, zum Teil selbst

unter Lebensgefahr geleitet hat, berichtet über die bisherigen Resultate

der Erforschung der zuletzt genannten Katakombe:

Sie ist die älteste der bisher bekannt gewordenen jüdischen Be-

gräbnisstätten in Italien, und bietet als solche unbekannte Grabräume

und Grabformen. An Inschriften hat Herr Prof. Müller während seiner

früheren Ausgrabungen 130, im letzten Herbst 45 gefunden; von

diesen haben 4 hebräischen Text, andere lateinischen Text, und zwar

sind diese älter als die bisher bekannten griechischen Epitaphien.

Diese Inschriften vermitteln uns die Kenntnis einer ganzen Reihe

neuer Männer- und Frauennamen, verschiedener römischer Synagogen-

gemeinden, ihrer Namen, ihrer Beamten und ihrer Verfassung; sie

isind fernor reich an — zum Teil unbekannten — Emblemen und
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Symbolen. Von sonstigen Fundgegenständen seien endlich über 300

Terrakottalampen, 70 Ziegelstempel, sowie ein wertvolles, mit Edel-

steinen besetztes Armband erwähnt.

An unsere Mitglieder richten wir, um in Zukunft eine pünkt-

liche Zustellung aller Zuschriften und Sendungen sicherzustellen, die

Aufforderung, uns durch sofortige Mitteilung voi Adressenänderung

an unser Bureau. Berlin N. 24, Artiileriestr. 35 A, freundlichst unter-

stützen zu wollen; ebendorthin sind auch neue Beitrittserklärungen

zu richten. Zahlungen sind aussohliesslioh an unsern Schatzmeister,

Herrn Stadtrat J. Landsberger In Glogau, zu richten.

Wir beabsichtigen,ym neuen Jahre eine umfassende Propaganda

zu entfalten, um das Interesse an der Förderung der Wissenschaft des

Judentums in immer weitere Kreise zu tragen. Auch unsere Mitglieder

bitten wir, unserer Sache neue Freunde zu werben.

Berlin, Januar 1907.

DER VORSTAND.
Philippson. Quttmann. Lucas.

III.

Protokoll über die Generälversammlung am 5. Januar 1907 in der Aula

der Knabenschule der Jüd. Gemeinde. Grosse Hamburgerstr. 27.

Prof. Philippson eröffnet die Versammlung um 7 Uhr mit der

Feststellung, daß die O.-V. statutengemäß einberufen ist.

Der Jahresbericht wird verlesen und genehmigt. Herr Rabbiner

Dr. Feuchtwang-Wien, überbringt die Grüße der Wiener Kultus-

gemeinde, der es zu besonderer Freude gereicht habe, daß die

Apologetik« ihres Oberrabbiners, des Herrn Dr. Q ü d e m a n n, als

erster Band des von der Gesellschaft begonnenen Grundrisses er-

schienen sei.

Da der ordnungsmäßige Jahresabschluß noch nicht erfolgt ist,

beantragt der Vorsitzende, Punkt 2 der Tagesordnung (Decharge) bis

zur nächsten G.V. zurückzusetzen und die Herren Fürst und

Sachs in Glogau zu Kassenrevisoren zu wählen. Die Versamm-
lung beschließt demgemäß.

Der bisherige Ausschuß wurde durch Zuruf wieder gewählt.

Darauf hielten die Herren Docent Dr. Brann aus Breslau

und Rabbiner Dr. Eschelba eher aus Berlin ihre Vorträge

über ^d'\e Geschichte der Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judentums« und über »das Judentum im Urteil der mo-

dernen protestantischen Theologie .

Schluß der G.-V. um g'/^ Uhr.
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IV.

Protokoll über die Sitzung des Aussciiusses der Gesellsctiaft am

5. Januar 1907.

Eröffnung 9^^ Uhr.

Der neugewählte Ausschuß konstituiert sich. Es wurde Prof.

Philippson zum Vorsitzenden, Rabbiner Dr. Guttmann, Breslau, zu

dessen Stellvertreter, Dr. Gustav Karpeles zum Schriftführer, und Dr
N. M, Nathan zum Stellvertreter des Schriftführers gewählt.

Schluß der Sitzung 10 Uhr.

Besprechung.
de Haas, Philipp, Ungedruckte Stücke aus den Breslauer deutschen

Mahzor-Handschriften, mit Übersetzung und Erklärung. Berlin, L.

Lamm, 1906. 107 S. 8°.

Der Verfasser macht uns mit einer Anzahl ungedruckter reli-

giöser Dichtungen vorzüglich deutscher und französischer Peitanim

bekannt (R. Meir aus Rothenburg, R. Efraim aus Bonn, R. Jakob b.

Isak ha-Lewi, R. Jehuda b. Samuel [ha-Chasid?], R. Josef Kiirchi

R. Joez b. Malkiel u. A.), was wir freudig begrüßen. Freudig be-

grüßt zu werden verdient aber schon die Tatsache, daß H. den Mut
gefunden hat, in einer Inauguraldissertation ein neuhebr. Thema zu

behandeln, und daß der Lohn dieses Mutes nicht eine arge Ent-

täuschung war. Die Dissertation ist in Straßburg angenommen worden,

und das ist entschieden ein Fortschritt. Vielleicht wird sich doch die

Erkenntnis Bahn brechen, daß die hebr. Poesie des Mittelalters wert

ist, wissenschaftlich erforscht zu werden, und daß bei ihrer Erfor-

schung — von dem .Ding an sich< abgesehen — Grammatik, Lexiko-

graphie und Bibelexegese viel gewinnen können, namentlich soweit

die Geschichte dieser Disziplinen in Betracht kommt. Daß auch einem

jüdischen Theologen die wissenschaftliche Behandlung und Bearbeitung

der mittelalterlichen Dichtungen nicht so leicht fällt, wie man in

Professorenkreisen glaubt, wissen die Eingeweihten sehr wohl ; einen

neuen Beweis hierfür liefert die vorliegende Schrift, die ausführlich

besprochen werden soll, weil sie nach vielen Jahren die erste Pro-

motionsschrift auf diesem Gebiete ist und hoffentlich bald Nachahmung

finden wird. Der Verfasser hat sich redlich Mühe gegeben, eine gute

Arbeit zu liefern. An die Resultate seiner Forschung haben zwei her-

vorragende Gelehrte, die Professoren Landauer und Nöldeke, die
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bessernde Hand gelegt. Trotzdem sind einige Dutzend Fehler stehen ge-

blieben, die eine Berichtigung dringend erheischen. Hier sei nur eine

Auslese geboten.

Als Quelle für Nr. I wird (S. 8) Jalkut zu Ps. 93, 1 angegeben.

Da der Dichter von »zehn Gewändern« spricht, war die in der An-

merkung S. 10 angeführte Stelle, Jalkut zu Jes. 61, als Hauptquelle

zu nennen. »Sin*iD, Mantel« versieht Nöldeke mit einem Fragezeichen

und verweist auf syr. xn'jais ; vgl. Midrasch Jelamdenu im Aruch s. v.

^SiD. — "IHD innty (S. 9 Z. 14 ; für Ti2^ '• in^tl^) ist nach der im

Talmud üblichen Redewendung zu erklären ; vgl. z. B. Berachoth 32 b :

'y';:>n "rtr '.nisr mx no"' dSi^S. "I^no steht für •mlD wegen des

Reimes (mit weniger Recht sagt ja Verfasser Ähnliches S. 56 Anm.

6) ; hierdurch erledigt sich der Zweifel Landauers S. 10 und die Be-

merkung des Verfassers S. 11. — nn^noi a^om (S. 13 Z. 8) heisst

nicht »vollkommen auf seinem Pfade«, sondern »in seinem Wandel«;

für das richtige Verständnis der hebr. Dichtungen ist es immer von

Nachteil, wenn man nicht weiss, wann und wo ein Wort in weiterem

Sinne zu erklären ist. Dieser Umstand ist dem Verfasser auch sonst

noch oft verhängnisvoll geworden ; vgl. einige Beispiele weiter un-

ten. — S. 13 Z. 10/11 ist in der Übersetzung falsch interpretiert. Das

Ganze beruht auf Midr. rabba zu Gen. 9, 21 : h^ nSnx hhnn -ir\2

rmn:i '1D1 iniTN. Den Ausdruck vy} gebraucht hier Kalir wegen

Kena'an. — S. 15 Z. 5 ist ,"nipB Q)'' der Tag des Sterbens, eine An-

spielung auf Gen. 27, 2. 4. — Zu DTiDD Sip 712 "''71': kann nicht, wie

S. 16 Z. 9 vermerkt, Jalkut § 115 die Quelle sein, wohl aber eine

in Midr. nitD '721t' zu Gen. 27, 33 erhaltene Bemerkung älteren unbe-

kannten Ursprungs: r<^r>^ "[Tin DJ niDx ni^sB» xn. — S. 16 z. i4,

heißt ni33!2n nicht »bekannten«, sondern »erkannten«, nach Gen.
T T \ :

"

37, 33. In der Anmerk. z. St. ist für >;Pi'el« zu lesen >Pu'al«. — S. IS

Z. 6 beruht auf Zach. 2, 12 und dem Targum zur St., das J?iljn mit

P"t;(2"; und JJ-'J mit 2'\pch Ti^'i''- 'C^V^'^ü übersetzt (wie ja auch sonst

-;:: bald mit pi: bald mit rnp übersetzt wird) ; danach ist die deutsche

Übersetzung zu berichtigen. - S. 20 Z. 10: non "imtD "X.V1 r"'lB'T

war auf Baba bathra 75 a zu verweisen : nüU ^Je3 HB'D ^:t. — Das, Z. 22:

nn2J? np-iS bezieht sich auf Berachoth 7a : iy-i 'rsniT^': r^'pn ph IQX

'1D1 ny'rn ^12^2 td:?2 x':r crcj? ^n^B'j? ripiii .102. — Das z. 25 :

Krnr''2 "ry nnpB' war nicht auf Kaschi, sondern auf Gittin 88a zu

verweisen ; dort ist auch die Quelle für Z. 26 ("'p-li n^h: n^rpD :

nD"p .t:2^ m S 3 pnj?i )r\'p'\'S m'r: n'?:nir '?xib" dv n2"pn nrv npnx,

und danach ist die deutsche Übersetzung zu korrigieren. — Daß An-

fang und Ende des Dekalogs ('-[ 'X) in ihrem Zahlenwert dem Got-
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tesnamen '\1K gleichkommen (S. 21 Z. 1) findet sich in Ntl ni^B

Abschn. [inrxi und in XJ-ina ^'l'? C^tDtTD zur selben Stelle. — S. 24

Z. 2 V. u. ist für H^Q^ zu lesen ^\ZQ^ (nach Midr. rabba zu Gen.
T • TT

28, 10: n"l"l~ nJB nvt njB DU^D NJ^) und danach zu übersetzen. — S.

25 Z. 10 V. u. ist ni = nB' = ^bi'tx (Exod. 15, 15). — Das. Z. 5 v.

u. j^Son nx 1. J?2£Dn ^a. — S. 28 Z. lO heißt •Sjb: I23";i nicht :>störten

meine Kreise« ; die c'rs'jj sind die Sphären oder die an die-

sen befestigten Sterne, die die Geschicke der Menschen be-

einflussen, kurz: das Schicksal; vgl. Sabbath 151b: sin 'Jj'jJ

dSiV^ in~B'. np^T ist nach Targum zu übersetzen: viypn, mit

Strenge. — Das. Z. 15 ist mit Hamb. 104 ,-!"'Dn x'r 'i zu

lesen, nach Ps. 22, 3; die Übersetzung »bei Nacht ziemt es mir« ist

willkürlich. — Das. Z. 11 v. u. ist ^D^B'nSi = 'JiDn'pi = ^Jö^nbl.

vgl. Job. 16, 7. — Das. Z. 8 v. u. *'aj;a ^2^f aber übersetzt: >die

fort von m i r ins Exil wanderten ! Warum nicht, die sie gefangen

nahmen von mir ('ÖJ7ö) oder von meinem Volke ("»QJ^ö) ' — Das.

Z. 3 V. u. kann TTISJ^'p nicht bedeuten »vor Dir«, denn es müßte dann

TIDÖJ^b heißen ; nach. Zef. 2, 8 ist ?|Ö5?^ z" lesen. Dasselbe gilt von

i^^h IDH^ S. 29, Z. 1. — Mit welchem Rechte wird (das. Z. 2 v. u.)

icnc". übersetzt -verhüllten«? — In Nr. VII ist eine größere Anzahl

von z. T. argen Irrtümern und Mißverständnissen zu konstatieren.

Vers Ib ist Jes. 22, 4 (nicht wie angegeben: Jer. 22, 44) zitiert, also

'333 ^ür 1222 und iti^ für ^2^ zu lesen und im Quellennachweis

(S. 37) Ihren. 3, 48 zu streichen. Vers 5b heißt ^133"» iih ammx
^sie verkennen ihren Weg nicht , sie kennen ihre Pflicht, sie wissen,

daß sie ihr Blut herzugeben haben, und handeln danach. Die ge-

wundene Erklärung S. 3S (>sie entfremdeten von Gott nicht ihre

Wege, um ihr Blut nicht dahingehen zu müssen«) ist durchaus ver-

fehlt. Vers 6: ^^^Pl'^ 'tsn': heißt: >daß sich die Trauer häufe s wörtl.

:

sich versammle. Vers 10 ist 31j5p J?"!^2 s'?! falsch ; es liegt hier

kein Segolat von [nip vor, das bei Zunz nachzutragen wäre (Anm,

S. 38), noch kann es, wie Nöldeke (das.) will, »und sie v/ird nicht

aus dem Herzen gerissen« heißen — es ist einfach 3"|pö J^lilJJ Vibl

zu vokalisieren;
2'^pJ2

'st = 2']pjnn = 3']|'5n'?p. Vers 12a ist

mSD f^"" mSD zu lesen. Vers 14—15 gehören zusammen und sind
T •• : T -I

-

Worte des Dichters und nicht Worte Gottes, gleichviel ob in 15 b

mit Ms. B. >ri>3n3 (Zach. 13, 6) — m. E. richtig — oder mit Nöl-

deke Tl'SnS gelesen wird. Vers 17 ist ccd" keineswegs ein von
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CDDil, Jes. 64, 1 gebildetes Verbum (das nun mit »schlagen« über-

setzt wird !) ; es ist einfach üDDri zu lesen, nach Ps. 7, 17. Vers 20 a

ist n'Jinp nicht »rückwärts« zu übersetzen, sondern nach Targum,

Raschi, Parchon u. A. »gebückt«, »gedehmütigt«. Vers 21a ist Q^n
ein Imperat. wie 2^"^ ! vgl. Brody-Aibrecht, Dichterschule, Einleitung

S, IX. Vers 22 ist ohne Bedenken hbiiTiü l^ir beibehalten und mit

»daß das umrollende Tor auf sie falle« übersetzt. Wessen
man doch so einen Peitan für fähig hält ! Zu lesen ist natürlich n^D

bhmr\ü, nach Jer. 23, 19. Vers 27 a ist mit den Hss. "Jl^Ji^JS zu lesen,

was der Verf. an einer andern Stelle (S. 65) schon erkannt hat. Vers

2Qb ist i;;i\s'7 nicht auf seinen Felsen« zu übersetzen, sondern nach

Targum, Menachem b. Saruk, Parchon, Raschi, Ibn Esra u. A., die

Exod. 14, 27 mit piyxin iBpn'r u. dgl. widergeben : »zu seiner ur-

sprünglichen Pracht und Schönheit«. Für 2^'' 'i^st man besser mit

D A 2Wnb* — S. 40 Z. 6 ist I^Q^Q = ^i^p'7^5' nach Targum zu

Ex. 23, 8; Deut. 16, 19; Job 12, 19, oder 13'7t0'7t? nach Targ. zu

Prov. 13, 6 und sonst, oder endlich -von Sturm gepeitscht« nach

Raschi zu Prov. 15, 4. Die Frage Nöldekes (S. 41), ob »irreführen

die traditionelle Erklärung von rj^D« sei, muß verneint werden. —
S. 43 ist Z. 1 — 2 falsch übersetzt; der Dichter will sagen: ... die

mit Zimbeln (d. h. unter Musik und Jubelklängen) in großer Menge
hinströmen zum Heiligtum. C'5f:iTi ist nach Ps. 55, 15 zu erklären ;

ob der Dual D^^li'?^ mit besonderer Absicht (S. 46), oder nur des

Reimes wegen gewählt wurde, bleibe dahingestellt. — Das. Z. 10 ist

mit B ^zhh zu lesen und i']'r\ zu vokalisieren ; Sinn: >Wie haben sie
T ;

dem Herzen Schmerzen (Krankheit) zugefügt« (ppt wörtl. : anheften,

anschließen). — Das. ist Z. 16 nicht zu erklären ; es soll heißen

:

"fp-l "tp? T^p^3 ni33. — S 44 Z. 1 erfordert der Reim "isn ^ür

l^i^n» — Zu S. 47 Z. 14 ist zu bemerken, daß es im Texte wohl
• T

heißen soll ']n">iri n*Tin un"' (nicht nmn) und im Akrostichon die

bekannte Abkürzung des Gottesnamens enthalten ist. — Nr. X Strofe

5 ist Vers 1 mit »spenden Dank Deine Schafe« übersetzt und in

der Anmerkung hierzu auf i-'Ei Dan. 8, 5 verwiesen (Nöldeke be-

merkt, daß es dann ja Widder oder »Böcke« wären), im Text ist

aber ?[>"l^D;i; gedruckt ! Auf mich macht die Strofe den Eindruck,

als handelte es sicli nicht um Menschen oder Menschenschafe, son-

dern um Engel. -;nn: "''"latD (Strofe 5 Vers 2) nach Joma 85 b zu

erklären, geht kaum an. Ich beziehe es auf die Engel, die im Feuer-

strome baden (113 ^1 inj, [Vil) ; was yr,ti)i betrifft, verweise ich auf
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die beiden Engelnamen llBiC und ni"'ö5t bei Schwab, Vocabulaire de

l'Angelologie p. 232, bin aber der Ansicht, daß der Text inkorrekt

ist und etwa ?|>T)ni£ gelesen werden soll. — S. 49 Z. 1 ist einfach

'öy? ^" ^^^^" ""^ *^'^ Anmerkung (S. 51) zu streichen ; Patach für

Kamez findet sich ja oft in den Handschriften, so z. B. auch S. 54

Z. 13, wo in dem D3;11 der Mscr. das von Nöldeke (S. 54, Fußnote)

verlangte DJ7n, steckt (o, Du ihr Hirte !) ; die gewagte Änderung

in D5?lT und die noch gewagtere Erklärung dazu, können wir dann

entbehren. — S. 53 Z. 4 v. u. ist
p^J]

für p^ri zu lesen, nach Jes.

17, 14. — Nr. XII Vers 17 ist tJ?Sn falsch und die Übersetzung und

Anmerkung dazu gleichfalls ; zu lesen ist tTSH und zu übersetzen :

»Suche, daß Du findest Sühne für uns«. — Im Quellennach-
weis zu Nr. XIII zitiert der Verfasser viermal Lev. 23, 27

ohne zu merken, daß dieser Vers dem Stücke zugrunde liegt

und somit einige Korrekturen vorzunehmen sind. Die Schlußworte
der einzelnen Strofen sind alle dem angeführten Verse entnommen,
und es ist zu lesen : Ib : irnn^ "mrjJl "X ; Id :

"> ^ > n «> n (gibt auch
einen besseren Sinn ; in der Anmerkung 2. St. 1. : »deren siebente r

mmj; heißt«) ; 2b : nn ; 2d : xn c ^ 1 1 ö 3 n DV ; 3b : irnp xipo ;

3d
: on^JVl D 3 *? n 1 n 1 (nvn ist zu streichen und für G^'lf'? mit

T

den Hss. ainf'p zu lesen) ; 4b : cstiB'B: nx; 4d: cnmpm ; 5b:

"B'x ; 5d: 'ih. Eine ähnliche Verkennung des Strofenbaues zeigt sich

auch bei Nr. XIX, zu der ich mich wende, indem ich fünf Nummern
übergehe. Das Stück hat im Akrost, D"Q«, und der Verfasser ver-

mutet, daß Abraham ibn Esra der Dichter sei — wie nahe lag es

doch, im Diwan Ibn Esräs nachzusehen und sich Gewissheit zu

verschaffen ! Das Stück ist im Diwan S. 16 Nr. 57 abgedruckt, und
es wäre dem Verfasser möglich gewesen, nach beiden Rezensionen

einen korrekten Text herzustellen, da bald die eine und bald die

andere die richtige LA. aufweist ; so hat z. B. für das sinnlose

lJ3Tip lo^nK3 (Strofe 3 Vers 3) der Diwan : ijsai unnn (besser : 1J33S1) !

Den Bau der Dichtung hat nun der Verfasser, wie allerdings vor ihm

Egers, der Herausgeber des Diwan, verkannt. Anstatt einer Darstel-

lung desselben seien die Leitverse und die erste Strofe hier

wiedergegeben :

7\ü^ l^23 ^\D^. >2i ^^?P1)^?
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TT:- T-:- *:*:
naa ?'N") n^n 13; ^:n«t2?a

?|P«:d 'riK2 pn '^^1P«

Bei der Bestimmung des Versmaßes ist zu beachten, daß es

dem Dichter nur auf die Vollsilben (Tenu'oth) ankommt, während
er das Schwa mob. und compos. unberücksichtigt läßt. — Nr. XX
Str. 1 ist durchaus mißverstanden. Nicht »Gott möge im Psalmlied

seine Gründung... verkünden«, sondern der Dichter, der das Lob
des Lichtschöpfers aussprechen will, möge ein Lied singen, das in

heiligen Bergen wurzelt. Man darf mittelalterliche Gedichte nicht

nach Kautzsch übersetzea und muß dem Worte eine weitere Bedeu-

tung geben ! Auch Strofe 7 ist falsch aufgefaßt. Der Dichter will mit

\'\p ^1^^ mnlJi nicht sagen: > Hellstrahlende Leuchten preisen Ihu's

und er will wohl auch nicht sagen pars : »wie der Sänger« (David)s

vielmehr ist pötS zu lesen und zu übersetzen: >Die hellen Leuchten

die er erstrahlen ließ, preisen ihn in ihrem Liede«, wozu Job 38, 7

zu vergleichen ist. — Nr. XXI Strofe 3 kann sich nTinnSir »>« ebenso

wenig auf npi^i roiT beziehen, wie n})W ni33t, die ganze Strofe be-

zieht sich vielmehr auf die Thora (S;r)fe 2 Vers l); Z. 3- 4 d

Strofe sind zu übersetzen: »einen Sproß (besser: eine Frucht) der

Heiles für Dein Volk bringt sie hervor (n"'"ne) an ihren Zweigen«.

Zu D^mn'n:i in Strofe 3 Vers 6 vrgl. Job 41, 24 ; der Dual ist nur

des Reimes wegen gewählt. Strofe 5 heißt : »Der Du gemacht hast

die Sonne zum Licht des Tages, geschaffen Nacht und Sterne

... Du bist erhaben etc.« "^nf ist nicht Part., wie Nöldeke meint,
T

sondern Perfekt, wie 2^> da die Bekenner der Biliteralität für IT
T

und n'B' die Wurzeln "li und ac angenommen haben (vgl. oben zu

Nr. VII Vers 21 a). — Nr. XXII Str. 11 Vers 1 ist der Wortlaut nach Beza

fol. 15b. — Nr. XXlll ist Strofe 2 Vers 6 zu lassen, wie ihn die

Handschrift bietet, nur die Vokalisation ist (wie an zahllosen Stellen,

wo die falsche Vokalisation der Hss. — gleich der fehlerhaften Or-

thographie — beibehalten wurde, worauf hier nicht eingegangen wer-

den kann) zu berichtigen : ^nhVPlD ilbVPl, Dem Worte nh])!^ 0^^-

30, 13 ; 46, 11) scheint es so ergangen zu sein, wie dem Worte TJtö/

daß es nämlich bald mit Heilung , bald mit »Krankheit« übersetzt

wurde und ihm so beide Bedeutungen geblieben sind. Strofe 4 Vers 4

ist miTK "JOD eine Umschreibung von h^2 -jSo -\üD, Ez. 24, 2. Str.
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6 Z. 6 ist unter "ri'rn: fix "122 nicht »die Kohle des Altars«, sondern

nach II Sam. 14, 7 : Kinder, Nachkommen gemeint. — Warum Nöl-

deke Nr. XXIV Str. 3 Vers 2 für nnj?1 (Zeph. 3, 10) ly^];}

lesen will, ist nicht klar, hingegen hat er Recht, wenn er die Über-

setzung von Str. 18 Vers 3—4 mit einem Fragezeichen versieht ; es

soll im Texte nicht HlO^t^n, sondern ni^^ß^H (oder nö'^tÖH von DÖ2^)
T * T T -I T " T

heißen. — Zu S. 103, Anm. 4: Der Dichter nennt die Ägypter Esel

nach Ez. 23, 20: citt'2 cmcn itJ'r nrx. — Die Verstöße gegen das

Metrum in Nr. XXVI sind sicher nicht dem Dichter zur Last zu le-

gen ; sie lassen sich auch sehr leicht beseitigen. Vers 6 ist r\i^ü ^ür

liNÜ zu lesen ; Vers 7 n» [12'' für "[ir'^l ; Vers 9 -[1 "ins^ h»'\\ff^'\

XDrm ; Vers 12 ist das Metrum richtig (Schwa mob. wird stets,

wenn das Metrum es erfordert, als quiesc. betrachtet), hingegen ist

für CiriBn zu lesen CB'i:;! (vgl. Ps. 104, 7) ; Vers 13 "irTOiy h» "ipm

mit H 105, vgl. Job 36, 26; Vers 14 l^miDj;? :inn PjDD "ll^V "IDyai

vgl. Job 27, 16 u. Zach. 9, 3; Vers 18 nni^"* (Anm. 21 lautet: »Hss.
T T

nni<'«, aber so stehts ja auch im Texte !) ; Vers 20 n^"lM für X3 \"!\
T -»T

Trotz der nachgewiesenen Fehler möchte ich die vorliegende

Publikation nicht als »gerichtet* bezeichnen. Der Verfasser hat fleißig

und gewissenhaft gearbeitet, gar manche Schwierigkeit gelöst und

durch dunkle Stellen mit richtigem Verständnis sich durchgerungen.

Daß frotzdem eine so große Anzahl von Berichtigungen nötig war,

zeigt nur, mit wie vielen Schwierigkeiten die wissenschaftliche Bear-

beitung derartiger Texte verbunden ist, woraus sich für den Vrf.

der berechtigte Anspruch auf Anerkennung und Würdigung dessen

ergibt, was er uns geboten hat.

Prag. H. Brody.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist

untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Brann in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Pressburg.



Der Olbau in Palästina in der tannaitischen Zelt.

Von Felix Goldmann.
(Schluß).

21. Öl als S a 1 b m i 1 1 e 1.

Weit mehr als für uns ist für den Südländer wegen
des heißen Klimas und der dadurch hervorgerufenen stär-

keren Schweißabsonderung das Einschmieren des Körpers

mit fettigen Substanzen von Wichtigkeit^). Vornehmlich
wird dazu Öl gebraucht, so daß pt> fast die Bedeutung

von »Salbe« annimmt^). Wie im alten Hellas, war auch im

Lande Israel zu biblischer Zeit das Salben eine so gewöhn-
liche Verrichtung, daß es fast auf eine Stufe mit Essen.

Trinken und Baden^) gestellt wird.

Das Zeitalter der Mischnah steht dem biblischen nach

dieser Seite in nichts nach. Auf Schritt und Tritt begegnet

man Erwähnungen des Salbens^) und allenthalben wird

seine Wichtigkeit für das Wohlbefinden des Menschen
hervorgehoben^). Salben zu profanen Zwecken heißt -jid®)

') Vgl. Blümner I, p. 351, Anm. 4. — In Ägypten benutzte man
dazu Ricinusöl, Strabo 18, 8,24.

2) Koh. 10,1. II Kön. 20,13.

^) Vgl. Dan. 10,3. II Chr. 23,15. — L. : Eine Stufe mit Waschen

und Baden, Joma 8,1 T. Taan. 1,6 (215), man wäscht, salbt und schmückt

die Braut. Abot de R. Natan (Schechter) 41, f. 67 a.

") Scheb. 8,2, Maas, scheni 1,7, Ter. 6,1, Ed. 4,6.

ö) Taan. 1,4.5.6. — Auf eine Stufe mit Baden neben das Essen

und Trinken gestellt. T. Taan. 4,11 (221), T. Jörn kip. 5,1 (189). —
Kremer, Kulturgeschichte des Orients 11, p. 184. — Bezeichnend ist

b. Chul. 24b TnjjpT rivs ''7 ni2V nön ^nnS^n 'Ok ':n^cr [dci [^on. —
Die b. Oit. 70a angegebene schädliche Wirkung des Salbens beruht

auf abergläubischen Vorstellungen.

«) Die Salbung ,1D^D. »Oießenc vom Öl heilU pi\ Men. 3,2.

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 9
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und wird, wie in der BibeH), streng unterschieden vom

Salben des Königs oder Priesters -[tt^a^l

Man schmiert sich den ganzen Körper mit Öl ein'),

um die Haut geschmeidig zu ^erhalten*). Auch lästiger

Haarwuchs soll durch fleißiges Salben verschwinden^).

Nach dem Salben reibt man den Körper, damit das Öl

überall durch die Poren dringe^). Besonders erwähnt wird

1) Vgl. z. B. II Chr. 28,15 u. Ez. 16,9 mit Ri. 9,15u. I Sam. 10,1.

Eine mögliche Ausnahme wäre Am. 6,6. Auch das Griechische unter-

scheidet zwischen yoico (niT!:) und a^zinoi C]ia') aber nicht consequent.

Vgl. II. 24,580 und 585, wo beide im Sinne von "]1D synonym ge-

braucht werden.

2) Am deutlichsten zeigt den Unterschied T. Kerit 1,1 (560)

und Kerit. 1,1 ,"imri2" {Dir "D Xl"in Wer sich zu profanen Zwecken
mit heiligem Salböl salbts Mak. 3,2, T. 4,3 (441). — Horaj. 3,4, T. 2,3

(475) nntrcn fCirn nura n-'lTD )r\Vi<. — Salböl wird im Tempel in

einer Flasche aufbewahrt. T. Jörn kip. 3,7 (186), T. Sot. 13,1 (318)

Wie in der Bibel (Gen. 31,13) wird nK'12 auch vom Salben heiliger

Dinge gebraucht. T, Men. 8,6 (523). — Das Salböl der Bibel ist kein

einfaches Olivenöl, sondern eine Mischung, Ex. 30,23 ff. — ar. ^^*uc.

Zur Grundbed., vgl. Lagarde, Übers. 89 f. ; syr. Nnif !3 bedeutet Öl

und Salbe, ZDMG. XLII, p. 405; syr. XDDni Nnifö entspricht dem
1H2|ÖB>. Jes. 39,2, T. Dem. 1,29 (46). (R. assyr. samnu tabu K. B. Tel

el-amarna 27,24.50. 294, 111,34 ff.— 16,44, 22,65, an den letzten beiden

Stellen in einer Büchse aufbewahrt, also »Salbe«). — Eine Mono-
graphie über ntt>ö und das Salben von Weinel ist ZATW. XVIII, p.

1—82, erschienen. — Salben bei den Assyrern, Schrader, die Keil-

inschriften und das Alte Testamente p. 602. —*L. : Parfümiertes Öl,

bibl. npn fair Koh. 10,1, genauer niton (tttr II K. 20,13, Ps. 133,2,

2ltD IDiy Koh. 7,1 und sito hier wie 3110,1 p\ 2110."! HJp vv?^' v_-\Afl3

das arabische tib = Würze, Wohlgeruch (D. H. Müller, Anzeig, der

Wiener Akademie phil. bist. 1902, Nr. X), miD (Oir T. Dem. I (46)

aber LA. my.
') T. Schab. 16,16 (136), vgl. T. Schab. 16,12 (69).

*) b. Meg. 13a, b. Schab. 8üb 'iB'nn \1^ü^ "ijj-'irn nx "l^l^ö.

5) ibid. vgl. Cant. rab. •'jptr\ Ende: P]ijm iTNin pj?D [Dir no.
c) Schab. 22,6. Vielleicht auch ein Mittel gegen Leibschmerzen.
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das Salben der Füße^), auch das Haar behandelt man mit

ÖP). Es dient dazu, nach einer Mahlzeit die Hände vo\n

Schmutz zu reinigen^). Hierzu, wie auch sonst beim Salben,

verwendet man parfümiertes Öl*).

Man verwendet nicht immer das fertige Produkt, son-

dern preßt oft die Oliven in der Hand oder am eigenen

Körper aus^). An den Eingängen der Badehäuser werden

weichgewordene Oliven zu diesem Zwecke feilgeboten^).

Von besonders großer Wichtigkeit ist eben das

-Salben nach dem Bade^j. Öl kann man sich entweder im

Badehause kaufen^), oder man bringt es in Krügen mit^).

Bevor man sich damit einreibt, wird es gewärmt^*^). Nach
dem Bade legt man sich auf Polster^^) und [^trinkt als Er-

frischung Ölwein (n'n:iV«)^^). Im Badehause vielleicht war

es Sitte, das Einschmieren des Körpers in der Weise vor-

1) T. Scheb. 6,11 (69), T. Ter. 10,11 (43), j. Schab, VI, 8 a, j.

Sanh. X, 28 a, Job. 12,3. — Man salbt einem die Füße, um ihn aus-

zuzeichnen, Luk. 7,38.46. — Sifre 148 a, das Öl dazu befindet sich

in einer Schüssel ('rSD).

2) T. Schab. 16,16 (136). — Mt. 6,17, Ps. 23,5, — vgl. T. Ben

6,5 (13) und j. Maas, sehen. II, 53b. — Vgl. «nD'sm xntTD b. Ket

17 b. Das Träufeln von Öl auf die Köpfe der Gelehrten gilt als eine

Ehrung. Büchler, Monatsschrift 1905, p. 38, Anm. 1, vgl. auch Anm. 1.

3) Bar. b. Ber. 53 b, j. Ber. VI, 10 d.

*) Bar. ibid. 4 von unten.

*) Maass. 4,1.

*) D^n'rirn O^nn T. Ab. sar, 4,8 (466),

') Siehe b. Schab. 41 a unten n^nn ^23 h^ ü"üh non "jD i<h) fm
— Ruth 3,3 ; vgl. Preuß, Waschungen und Bäder nach Bibel und

Talmud, p. 9 ff.

ö) T. Kel. bm. 10,4 (588) fniDS ()2B> vh}} plDlöB» nTT).

9) T. Kel. bk. 2,9 (571) \^b'h:n p3Dn. - T. Schab. 16.17 (136).

'0) b. Schab. 40 b.

") T. Scheb. 6,12 (69), T. Schab. 3,17 (114), T. Ter. 10,11 (43)

(zit. in den jer. Stellen, oben, Anm. 1) X'i'^StDip gr. xaxaßoXvi,

Krauss II, p. 523.

'2) b. Schab. 140 a (M. hat: a^h^h^ D'Di \^^ irn-n foiri f^^
n^m'?«

poonCKI) — es wird getrunken, ibid. Zeile 29. Zur Zusammensetzung

9*
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zunehmen, daß man Öl auf eine Marmorplatte goß und

sich dann darauf herumwälzte^). Daß der Badediener

beim Salben behilflich war, zeigt der Name «iS'»'?!«, den

er davon erhalten hat^). Das Öl wird schließlich zusammen
mit dem Hautschmutz und dem Schweiße abgeschabt").

Selbst der Leichnam des Menschen wird noch ge-

salbt*), und die Augen werden ihm unter Anwendung
von Öl zugedrückt^).

Zum Salben wird man selten unvermischtes Oliven-

öl gebraucht haben, sondern meist gibt man ihm durch

Würzen einen angenehmen Geruch^). Das gewürzte Öl

heißt atj? pir'). So ist Olivenöl ein Bestandteil fast aller

aus Wein und Öl noch j. Ber. I, 3 a. Zur Erfrischung reicht man es

dem Kranken, T. Schab. 12,12 (127).

1) ijtiny i^tj» x^rntO T. Schab. 16.14 (135), T. Scheb. 6,9 (69).

Besonders für Kranke, weil bequem ; für Gesunde galt es nicht als

anständig. Preuß a. a. O. p. 16.

2) Toh. 7,7, T. Kel. bm. 2,12 (580), ibid. bk. 5,8 (575), T. Toh,

8,7 (669), lat. olearius, Badediener, Krauss II, p. 20. Vielleicht ver-

kaufte er auch das Öl.

3) Das Gerät nmJö pl. T. Kel. bm. 2,12 (580). — Var. (plur,)

miiao T. Schab. 16,19 (136). Es hängt im Badehause an einem Haken

(Kel. 12,6) und ist zuweilen von Silber, b. Schab. 147 b, unten.

4) Schab. 23,5. — Wahrscheinlich ist an eine Art von Balsa-

mieren gedacht. Gen. 50,2. Vgl. Mark 14,3.8, Joh. 19,39, Ilias 23,186.

Preuß, Der Tote und seine Bestattung, p. 2.

") T. Schab. 17, 19 (137), p^ ih HDi: DO hv rr;> \^üvb n:L)^n

vy)} 'Cn pn \ü'y l'? imjl IDtainn. Man träufelt Öl in die Augen.

6) T. Scheb, 6,13 (69). — Eine besondere Art, dem Öl einen

angenehmen Geruch zu geben, war das Hineinlegen ^von Rosen.

Scheb. 7,7, T. 5,13(68), j. 35 a. Vgl. I Kön, 10,10. Ez. 27,22. Dieses

Öl heißt Tii [Dir Schab. 14,4, was nicht mit dem eigentlichen Ro-

senöl (p:"'Tn j. Dem. 22 b) verwechselt werden darf. Tii jDir ist etwa

mit »Rosenwasser' zu übersetzen. Low, p. 132. — Solch wohlrie-

chendes Öl ist auch mtD [Olf T. Dem. 1,26 (46).

'') (Mit Spezereien) ^vermischtes Öl« Dem. 1,3, T. Scheb. 6,8

(69), T. Maas, sehen. 2,3 (88). — Der Charakter des Öls ist dem

2ij; (DC geblieben, wie aus T. Ber. 6,5 (13) hervorgeht.
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Salben. Insbesondere ist es dem n'nai^s beigemischt, das

nicht nur ein erfrischendes Getränk, sondern wahrscheinlich

auch eine wohlriechende Salbe bedeutet^) ; ob die piiStDD^)

und pi3"^''D^) genannten Salben Olivenöl enthalten, ist

nicht zu entscheiden. Ob, wie heute, Öl auch zur Her-

teilung von seifenähnlichen Mischungen dient, ist fraglich*).

Die Salben werden häufig in Alabastergefäßen aufbewahrt^).

Öl und Wein vor ein Brautpaar auszugießen, gilt als

eine große Ehrung").

Auch im Haushalt wird Öl zum Einschmieren von
allerlei Geräten gebraucht'). Man reibt damit Schuhe und
Sandalen ein^); überhaupt behandelt man Leder mit Öl,

wenn man es weich erhalten wilP). Zu diesen Zwecken
kann man auch das verdorbene Öl gebrauchen, das einen

schlechten Geruch angenommen hat^"). Tierwolle wird vor

dem Spinnen durch Öl geschmeidig gemacht^^) und die

1) T. Ter. 9,15 (42). Ein Hauptbestandteil war Wein. — T.

Dem. 1,24 (46). tkixio-^ olvy.vö-ivov. Geop. VII,20. — Krauss II, p. 5

und die Bern, von Low daselbst.

2) Vgl. Anhang.

3) Vgl. Anhang. T. Dem 1,26 (47).

*) Anderlind ZDPV. XI, p. 76. »Von dem (heute) gewonnenen

Öle wird etwa die Hälfte in den zahlreichen Seifenfabriken Syriens

verwertet.« Pal. Expl. Fund 1883, p. 47. — Vgl. Hehn«, p. 116.

5) Math. 26,7, Mark. 14,3. — »An Stoff und Arbeit sicher aus-

ländisch'. Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Altertums, p.

128. — Etwas Ähnliches ist pniJ (vaoO-r,'^) Krauss, p. 367 f., j. Ber.

V, 9b n p:in3 mxiDi ^:^d Ssir.

6) T. Schab. 7,16(118). Behandelt von Büchler »Das Ausgießen

von Öl und Wein als Ehrung bei den Juden«. Monatsschrift 1905, p.

12-40.
') Orl. 2,13, Scheb. 8,8, T. Ter. 8,15 (40). T. Schab. 16,14 (135).

8) T. Ter. 10,11 (43), T. Scheb. 6,10 (69), T. Schab. 3,15 (114)

•jjJJD und SlJD. — Das Putzen der Stiefel heißt lij, T. Schab, ibid

») Scheb. 8,9.

»0) b. bm. 38 b oben.

") nD2:n \m pmonir. Dem. 1,4, T. 1,29 (47), j. 1, 22 b.
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gewebte Leinwand verdankt ihm ihren Glanz^). Es dient

auch dazu, Öfen und Kochapparate zu dichten^). Das

Wetzbrett ist mit einem Ölbehälter versehen ((Ott> b'\2'>p n'3)^).

Zwei andere Verwendungen seien hier angefügt: In

der festen Tusche zum Schreiben (Vi)^) ist der feine Ruß

des Olivenöls verwendet^). Im Gartenbau bestreicht man
junge Feigen mit Öl und durchsticht sie, um sie so in

der Reife zu befördern*^) und den Früchten einen an-

genehmen Geschmack zu verleihen'^).

22. Öl als Heilmittel.

Sowohl als äußerliches wie als innerliches Heilmittel

spielt das Öl eine Rolle^). Über den Gebrauch von Blättern

1) J>2i£xn IC m;,1tr p^. Dem. 1,4, T. 1,29 (47). — Nach Plin.

XIX,21, Mohnöl (Rieger, Spinnen, Färben etc., p. 35). Lo. : Wie bei

Homer, Hehn^ p. 118.

2) T. Scheb. 6,10 (69). Don T. Ter. 10,11 (43).

3) Kel. 17,17, T. Kel. bm. 7,10 (586). nm^'i: Barth E, S., p. 50.

*) Sota 2,4, T. Schab. 11,11 (125). Nach Lagarde, Ges. Ab-

handlungen 32 ein iranisches Wort. Vgl. L. Low, Graphische Requi-

siten, p. 146. Blau, Studien zum althebräischen Buchwesen (Budapest

1902) p. 151 ff.

6) b. Schab. 23 a. Auch zum Anrühren, \v^^b pn h^ih pn.

«) Scheb. 2,5, T. 1,8 (61), j. II, 33 d, Bar. b. Ab. sar. 50b,

Magerstedt, p. 195, j. Bik. I, 63 d, ni2ic t:^:sn. Geop. X, 51.

7) ibid. Bar. Zeile 33 pDtSSö.

8) Es sind nachstehend nur diejenigen Fälle aufgeführt, in denen

Öl als Specificum wirken soll, nicht aber die zahlreichen Beispiele,

in denen es bei anderen Medizinen als Anfeuchtungs- oder Binde-

mittel dient, wie z. B. b. Git. 69a, wo Knoblauch, Salz und Öl als

Mittel gegen Zahnschmerzen angegeben wird. Material bei R. J.

Wunderbar, biblisch-talmudische Medizin (Riga-Leipzig 1850—1860),

und in den Abhandlungen von J. Preuß, in der Wiener medizinischen

Wochenschrift und der Zeitschrift für klinische Medizin. Philologisch

unkritisch und unvollständig ist Ebstein, die Medizin im Neuen
Testament und im Talmud. Stuttgart 1903. — Auch die Assyrer

schreiben dem Öl eine aul5erordentliche Lebenskraft zu. Schrader,

die Keilinschriften und das Alte Testament', p. 526. — Der im Pa-

J
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und Blüten, die — wie noch heute^) — schon bei den

Alten eine starke medizinische Verwendung fanden^), ist

wenig zu sagen^). Öl dagegen wird viel benutzt. Innerlich

gilt es als Mittel gegen Halsschmerzen^), (auch der schon

erwähnte »Ölwein« cn^nji^«) wird als innerliches Heilmittel

gereicht)^), während es erhitzt äußerlich gegen Leibschmerzen

eingerieben wird^). Äußerlich kennt man sonst noch ver-

einzelt das Baden des ganzen Körpers in ÖF) ; es ist ein

Mittel gegen Hüftschmerzen^), auch gegen Kopfweh und

Ausschlag hilft Einreiben damit^). Zur Heilung von Wunden
wird es aufgetragen^") oder vermittels eines Läppchens

oder Wergs mit der Wunde in Berührung gebracht^^).

radies stehende Lebensbaum wird in den Pseudepigraphen als Öl-

baum gedacht. Stellen zusammengest. bei Bousset, Rel. des Judent.

im neutestam. Zeitalter, p. 184 und 46L
1) Coutance, p. 392 ff.

2) Plin. XXHI,4. — Mehr symbolisch, Geop. X,l.

3) Auszunehmen wäre das Mittel gegen Skorbut, b. Ab. san

28 a xn'j^n iSo xSn xjim xn^iirp.

^) b. Ben 36a. Entweder rohes Öl oder in reichlichem Zusätze

zur Weinbrühe |nrJX, T. Schab. 12,10 (127), T. Ter. 9,12 (42). —
Der Zusatz ist ein Mittel, die halachische Vorschrift zu umgehen. —
Auch unter den Mitteln gegen Skorbut, b. Ab. sar. 28a — gegen

Ohrenschmerzen, ibid. 28 b.

ö) T. Schab. 12,12 (127). — Wein und Öl gemischt gelten als

Heilmittel, ibid. Bar. j. Ber. I, 3 a. Das Mischen = PlitD (Barth

E. S., p. 27 und 36) weil nur durch Schlagen oder »Zerreissen« der

Ölschicht, Vermischung zu erzielen ist.

«) T. Schab. 3,7 (114).

7) Nicht allgemein. Jos. ant. XVII, 6,5 bell. jud. I, 33,5. — Vgl.

dazu Rosenmüller, das alte u. neue Morgenl. VI, p. 194.

«) Schab. 14,4.

9) Tosefta Dem. 1,24 (bei Zuckermandel Var. zu Zeile 24) —
pBton — b. Oit. 86 a.

•«) T. Ter. 9,13 (42), T. Dem. 1,18 (46), T. Scheb. 6,4 (69), T.

Schab. 12,11 (127), j. Maas, sehen. II, 53b, Luk. X,34 y.y-z^inm '7.

ToauLtaTy. a'jTO'j stti/scov zky.iov /-al oivov.

"j T. Schab. 12,12 (127). Werg = "[10; das Läppchen r^'?üO.
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Vornehme Leute bedienen sich hierzu des teureren, durch

Rosen wohlriechend gemachten Öles^). Als ein Heilmittel

wird auch Dnp'j? |ör angeführt, dessen Genuß Frauen

fruchtbar machen solPj.

Öl wird [in einem Becken] benutzt, um bei der Geburt

von Kindern die Nachgeburt warm zu erhalten^). Dieselbe

Verwendung findet es auch in der Veterinärmedizin^).

23, Öl als Brennmaterial.

Zum Beleuchten von Gebäuden und Straßen^) ver-

wendet man vornehmlich Olivenöl^), dessen klares Licht

1) Schab. 14,4.

2) Schab. 14,3 (M. hat L'^bpl). Wahrscheinlich Öl, in welchem
man Wurzeln weicht. Vgl. dazu j. Sota VIII,22c. Kam infolge der

volksetymologischen Anlehnung an "ipy »unfruchtbar« zu seinem Rufe.

Zur Zusammensetzung b. Schab. 110a, b.

s) Nachgeburt = x^'jir. Bafth § 249b, Bar. b. Schab. 129 b

|l2tS' b^ "ibBiC. Ein sympathetisches Mittel, um das Gedeihen neuge-

borener Kinder günstig zu beeinflussen. Ebstein a. a. O. p. 217. Nach

j. Schab. XVIII, 16c unten (und Bar. b. Schab.) nur bei reichem

Leuten üblich, arme benutzen Stroh (Häcksel) und Sand.

*) T. Schab. 15,3 (132). — Vgl. b. Schab. 54 b, wo ein Wulst

p"y (Var. pty und pij?) in Öl eingeweicht zur Erwärmung der Stirn

und des Leibes geschorener und trächtiger Schafe dient. — Wahr-
scheinlich benutzte man heißes Öl, welches die Wärme lange zurück-

hält. Jos. bell. jud. 111, 7,28 '^'j/op-evov (ipaSsto; Sia t'/iv TrioT/iT«.

Heißes Öl findet Verwendung, um festzustellen, ob ein Abortus ein

Schwangerschaftsprodukt oder ein krankhafter Auswuchs ist. j. Nid. III,

50d non; «'^x ijiin ppTi: pxi 3t;idi [ins xints> ""Jbj: fott'n inix ppin.

6) phl hif. Schab. 2,1, T. Scheb. 5,5 (68), 6,14 (69), j. VII, 37b,

j. Ter. V, 43 b, ij'? fDty Dem. 1,3; pp"''-;-!ö \''^t:ir\ T. Maass. r. 1,10

(82). Von Gebäuden werden Lehrhäuser und Synagogen hervorge-

hoben. T. Meg. 3,3 (224), Pes. 4,4, Ter. 11,1. An den beiden Misch-

nahstellen auch die Strassenbeleuchtung, indem p'yBxn mxiSDn
erhellt werden.

c) T. Schab. 2,3 (111), Sifra 103a. Vgl. besonders prägn. Tan-

chuma ^m^V^l Anfang.
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gerühmt wird^). (Das unreine und zum profanen Brennen

verwendete Öl des Tempels heißt nantr pü>^). Die Geräte^),

in denen Öl verbrannt wird, sind die gewöhnliche Öllampe

ij^) und die größere ,-nija^). Die Menge Öls, die man jede

Nacht im ij verbraucht, ist etwa ein Viertel Liter (72 Log^))

und so groß wird der Rauminhalt des Ölbehälters gewesen

sein. Außer diesen besitzt auch das 'jspiD genannte Be-

leuchtungsgerät einen Ölbehälter^).

Ein handliches Gerät, das nachts beim Ausgehen be-

nutzt wird, ist die Laterne (djo)^j, die zuweilen aus Glas

besteht^). Das Ölgefäß bei allen diesen Lampen heißt n*3

ja2> ^n'p^°). Zur Erzielung einer klaren Flamme wird das

Hineinwerfen von Salz in das Öl empfohlen^^), Lehm und

Tonscherben bewirken dagegen, daß es langsamer ver-

brennt^^).

Öl wird zuweilen benutzt, um das Brennen von Holz

zu beschleunigen^^). Als beliebtes Brennmaterial dienen die

b. Schab. 23 a inniön \ü nn [Diri -ijS pC D'Jiaiyn h^. Hehn^

p. 109.

2) Schab. 2,1 und 2, (T. Ter. 10,9 (43).

•'') Vgl. Krengel, Hausgerät in der Mischnah, p. 56 ff.

*) Schab. 3,6, T. Ter. 10,9 (43).

5) T. Kel. bm. 2,7 (580).

G) Men. 9,3. Maim. : ^^\ ^'-'-=^A' ip^^ ^'t^iüboh i^h ^"in UJbo- 1*3
1^

'Xh 'Itn« — b. Schab. 13b,10 von unten: An der Rechtfertigung des

Buches Ezechiel arbeitet R. Chananja b. Chiskia so lange, daß er

300 Krüge (213) Öl verbraucht.

7) T. Kel. bm. 2,6 (580), Krauss II, p. 432.

8) Kel. 2,4 (x»av6; Krauss II, 465/66 und die Bemerkung von

Low. Sachs II, p. 112.

9) T. Kel. bb. 7,11 (597).

!*•) Bei c:c, "iJ, ^üplD vgl. die Stellen. — Identisch mit bh. rh'i

Koh. 12,6, Sech. 4,2.

»') Bar. b. Schab. 67 b, T. Schab. 2,8 (112)-

12) ibid. T. Schab. 2,7 (112).

'3j T. Dem. 8,10 (59), T. Scheb. 6,15 (69) mno. — Das T.
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getrockneten ölhaltigen Preßrückstände ^). Man verwendet

sie, ebenso wie getrocknete Olivenblätter^), zum Heizen
;

auch halten sie, vermöge ihrer natürlichen Wärme, Speisen

warm, die man in sie hineinstellt^).

24. Öl in der Halacha.

Low: Die Halacha hat so manche Gelegenheit, sich

mit dem Öle zu beschäftigen. Zunächst sollte das Öl der

Heiden überhaupt verboten werden, und das Verbot wurde

innerhalb gewisser Grenzen auf Daniel zurückgeführt. Es

konnte sich aber bei der gemischten Bevölkerung und

großen Ölproduktion Galiläas keine allgemeine Geltung

verschaffen, so daß es der Patriarch Jehuda II auch offiziell

aufhob. (L. Low, gr. Req. I, p. 84, Ab. s. 2,6, j. II, 4ld,

j. Schab. I, 3d, j. Git. VII. 48d, j. Nid. III, 50d

b. 36a, Schab. 17b. Maim. zu Ab. s. 2,6 und Maach. asurot

17,22, Jore Dea 114,7). — Besondere halachische Be-

stimmungen erforderte die Eulogie beim Genüsse des Öls,

Öl der Priesterhebe (T. Ter. 7, 1 (36), Ber. 35b, T. Mikw.

1,4 (652), das unrein geworden und zu verbrennen war

(Scheb. 6,5, Ter. 11,10, T. 10,9 (43), j. XI, 48 b, Challa

4,9, Schab. 2,1.2, j. II, 4a, 4d,), das Öl des Erlaßjahres (T.

Scheb. 6,16 (70) erwähnte Heizen durch Oliven dürfte in der Praxis

kaum vorgekommen sein.

') nc3 T. Schab. 3,1 (112), Schab. 3,1, T. Scheb. 6,16 (69). —
Auch andere vegetabilische Abfälle werden zu demselben Zwecke
verwendet. Stoppeln T. Pea 2,19 (20), Schalen (wohl von Granat-

äpfeln und Nüssen) Orl. 3,4 u. 5. — Der jift« ist heute noch Brenn-

material. Pal. Expl. Fund 1883. Seetzen, Reisen in Syrien, II, p. 34.

— Die Araber trocknen ihn an der Sonne. Arvieux, Merkwürdige

Nachrichten III, p. 228. — Am Gardesee preßt man die Masse mit

den Füßen in runde Eisenringe und verkauft sie, wenn sie getrocknet

ist, als billiges Feuerungsmaterial an Fabriken und arme Leute. —
Heizen pcj hif.

") T. Nid. 7,3 (649).

») Schab. 4,1. Vgl. j. IV, 6d,27 für {<nE>2l liest schon Levy II,

346 KncJS. — Auch andere Früchte dienen dazu. ibid. 4,2.

/
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Scheb. 5,5 (68), 6,13 (69), ]. Ter. V, 43b, c. Pes. 33 b, j.

Scheb. VII, 37b) und das Öl in den verschiedenen Depu-

taten der Zehnten.

Im Biblischen und Mischnischen heißt Salben (nn^tJ'C)

zum Zwecke der Weihe ni^a, das Einreiben mit Öl (n^'D)

zu profanen Zwecken im. Das Salben der Priester geschah

durch Aufgießung des Öls auf das Haupt und Salbung

der Stirn in Form des griechischen / ("D pa3 Stellen bei

Krauss II, p. 284 und Sifra Vaj. lOd, Horajot 12a! Kerit.

5b, Maim., kele hamikd. 1,9). Die Könige der davidischen

Dynastie wurden durch Auftragung des heiligen Salböls

in Form, eines Reifes gesalbt. Öl nahm man, weil dieses

nicht verfälscht werden kann (T. bk. 7,8 (358). Für die

Salbung der Hohenpriester und der Könige abstrahierte

man aus der Bibel folgende Regeln :

Man salbt nur den Gründer einer Dynastie und einen

König, dem ein Prätendent gegenübersteht, während alle

Hohenpriester gesalbt werden müssen. Könige werden an

einer Quelle aus dem Ölhorn (\y), nicht aus dem Kruge

qo) gesalbt. Über die Salbung des Hohenpriesters noch

T. Schek. 3,25 (179): »Deine Öle« des Hohenliedes meint

das Salböl des Priestertums und des Königtums (Bacher.

Ag. Pal. III, p. 639). — T. Sanh. 4,10 (422), j. Sota VIII,

22c, j. Hör. III, 47c, Hör. IIb, 12a, Kerit. 5b, Sifra 41b

n'tro jHD Hör. Cap. 3 u. 4, nntr'on \^ii?2 me'o, Hör. 3,4, T

2,3 (475); 2,10 (476). — Die »Söhne des Öls«: Könige und

Hohepriester (Bacher. Ag. Tan. II, 264, Pal. U, 370).

Das heilige Salböl, das für profane Zwecke nicht

imitiert und zu profanen Zwecken nicht verwendet

werden durfte (Mak. 2,3, T. Mak. 4,3 (441), T. Kerit.

1,1 (560), wurde nur einmal durch Moses in der Wüste,

hergestellt, im Allerheiligsten aufbewalirt, und es war

ein Wunder, daß es zur Salbung der heiligen Geräte

des Stiftszeltes und für Hohepriester und Könige für alle

Zeiten hinreichte. (T. Joma 2,7 (186), T. Sota 13,1 (318)
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j. Schek. VI, 49c, Hör. 12 a und Kerit. 5b und Parall. —
(Sifra 41b). Im zweiten Tempel fehlte es (j. Mak. 32 a).

Wie die Parfümierung desselben geschah, darüber berichtet

die tannaitische Zeit. (Hör. 3,4, T. 2,3 (475), b. IIb, j. III,

47c, Kerit. 5a, b., j. Sota. VIII, 2c, j. Schek. VI, 49c), in

einer Weise, daß man sieht, wie sie über die Herstellung

parfümierter Öle durch die patao im klaren ist. Man weichte

die Ingredienzien in Wasser, übergoß dies mit Öl, das

auf diese Weise die Wohlgerüche in sich aufnahm. (Kerit.

5a, Maim. kele hamikd. 1,1 ff., j. Hör. III, 47c).

Das Öl beim Opferdienst ist in nachbiblischer Zeit

ebenfalls Gegenstand besonderer Bestimmungen. (Sebach.

10,8 T. 1,11 (481), 5,2 (486). Es wird genau bestimmt, von

welcher Feinheit das Öl sein mußte. (Men. 8.)

Anhang.

Andere Ölsorten.

Nachstehend sind die wichtigsten der andern Öle

aufgeführt. Was Vorkommen und Verbreitung anbetrifft

werden sie vom Olivenöl alle bei weitem übertroffen.

Namentlich zum Brennen finden Verwendung: Sesamöl

patraitt^ jötr, welches sich besser ausnützen läßt als Olivenöl

(b. Schab. 23 a). Es ist auch zum Genüsse bestimmt, (Ned.

6,9, T. 3,3 (278). Es war das gewöhnliche Gebrauchsöl

in Babylon (Schab. 2,2, b. 26 a, T. 2,3 (111). Vgl. noch

Midr. Tanchuma *]n^yn3 am Anfang Plin. XV,7 (L.: In

Babylon nach Herod. 1,193 Sesamöl. Woenig 328) Levy,

die semitischen Fremdwörter im Griechischen p. 28 — Sachs,

Beiträge II, p. 22). Was für Öl das in der keilinschriftlichen

Literatur erwähnte ist, wird schwer zu entscheiden sein.

In K. B. Texte juristischen und geschäftlichen Inhalts

p. 246 Nr. XLV, p. 280 Nr. XXI,11, wo es zur Beleuchtung

bestimmt ist, mag es Leinöl sein. K. B. Tel el-amarna

16,44; 22,65; 37,6, wo es zum Salben des Königs bestimmt

ist, muß man eher an Olivenöl denken. — Medien hat
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Walnußöl cnj« p^ (Schab, ibid.), das man zum Brennen

benutzt (T. Scheb. 6,16 (70), Sifra 103 a). Alexandrien hat

Rettigöl mjiji: pa» (Sifra ibid. b. Schab. 26 a. Schab. 2,2, vgl.

j. Kil. I, 27 b). hl Kappadocien hat man Coloquintenöl

jnj;ipB pty (T. Schab. 2,3 (112), vgl. Zeitschrift für

Assyriologie VI, p. 297, Low. p. 278) und mineralisches

Öl I3s: (stammt aus derselben Quelle wie gr. vafp^oc; ar. laai)

(b. Schab. 26 a). Von anderen Ölen mag man auch Rizinusöl

p'>p |a2> (Schab. 2,1, Low. p. 353, Sachs Beiträge II, p. 25)

verwendet haben; von nicht vegetabilischen außer iicj Teeröl,

pisj? (T. Schab. 2,4, (112), Schab. 2,2, Sachs, Beiträge II,

p. 48) und Fischtran D'Jl ptr (T. Schab. 2,4 (112).

Zu andern Zwecken werden verwendet iiö^^'D (Kel.

30,4, Krauss II, p. 458), Öl aus Nardenblättern; pt:3l2D Myr-

rhenöl (b. Pes. 43 a, b. Schab. 80 b, Krauss II, 379/380;

b. Men. 86 a, wird man ptr durch «riDtSD erklärt) und

T^3ni3 = Kn3U (Low. p. 71), die wilde Narde, aus deren

Wurzeln man Öl bereitet (Scheb. 7,2, Krauss II, p. 139).

Auch Rosenöl kennt man p:nn (L. A. pyr, pjnn) (j. Dem.

22b,14). (Olivenöl mit Rosen angesetzt? = nnpts^?)
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Die Kaufmann'sche }^ischna-$andschri|t.

Von Samuel Krauss.

(Fortsetzung).

3, Proben einer Variantensammlung. Um die innere
Beschaffenheit unseres Codex hervortreten zu lassen, dürfte

es geraten sein, einige wichtigere Varianten — auf Kleinig-

keiten verlegen v^ir uns nicht — vorzuführen. Diese stammen

aus dem ganzen Seder Naschim und Nesikin und sind

nach folgendem Plane angelegt. Die Mischnajoth ed. Wil-

hermsdorf als eine relativ gute Ausgabe^) zu Grunde

legend (1. Rubrik: Agg.), stellen wir dazu die Jeruschalmi-

Agg. (2. Rubrik: J.), weil es sich vorzüglich darum handelt,

den Typus unseres Codex als einer jerusalemischen Re-

zension zu erweisen (3. Rubrik: K.), von der es sich zeigen

wird, daß sie im Wesentlichen mit der ed. Lowe^) überein-

stimmt (4. Rubrik: L.), davon aber auch erheblich abweicht;

wo es angebracht war, wird auch die Lesart der Toseftha

(= T) verzeichnet.

1) In diese Rubrik wurde auch gestellt die Mischna ed. Neapel

(= N) vom Jahre 5252= 1492; vgl. dazu Frankel, Darke ha-Mischna

S. 222, Anm. 5 u. R. Rabbinovicz in den einleitenden Abhandlungen

im Bande I des Dikduke Sopherim S. 74 ff. Die ed. Wilhermsdorf

ist die vom Jahre 1714, vgl. A. Freimann, die Annalen der hebräi-

schen Druckerei in Wilhermsdorf, in Berliner-Festschrift, S. 108, Nr.

50 (nicht die vom Jahre 1681—84 ib. S. 104, Nr. 18).

2) Lauterbach in J. Enc. VllI, 615a bemerkt mit Recht, daß ed.

Lowe noch nicht auf ihr Verhältnis zu den übrigen Recensionen ge-

])riift worden sei; ich habe mich nun bestrebt, auch für ed. Lowe
Klarheit zu verschaffen.
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Agg.



144 Die Kaufmann'sche Mischna-Handschrift.

Agg.

10, 1 mi: niQn2

12, 4 . . njisp

12, 6 1^ i'S't^ö |m

'nn 'y i^ pjm: jm)

(N 1^

(auch N) dreim.

16, 7 lay >s ^y

Var.

min

Kethub.l,6np?n3

(auch N)

1, 8 pW2
(auch N)

J

'j lena (auch

N. vgl. T
Kethub. 8,

l,p.270,6

T> Sota 3,

7, p. 295)

mtJ^D 'n« . .'p

(auch N)

1^ p:inn

pnpa

'n 'n zweim.

(auch N)

i^j?:öi i^po

;t'di 1^'aim

n^iya nprnn

'13 ny

K
'i nenn (vgl.

M. Gitt 8, 5) (M. Gitt. 8, 5)

mi2t3 .

\b pinn n«

D^«npa

(auch N)

M 'n zweim.i)

K N ebenso

inyisn] Di«nn

1^ pinn n«

D'SIpO

'n 'n zweim.

(auch! 256, 18)

1SD1 if?yjai i^po

min

K^ty IV nprna

inj>t2'n^) Di«nn

») s L. Heller z. St., der auf Schekalim 3, 3 verweist, wo aus-

drücklich D^D^D nirSir -n Dnn onn, vgl. auch Para 3, 10 und das drei,

fache }C« der Sota (Sota 2, 5). Bei einer Verwarnung jedoch haben

wir eine zweifache Redeweise, z. B. Naslr 6,3 ; vgl. THD mno etc. L. A.

Rosenthal, Die Mischna, Aufbau und Quellenscheidung, Straßburg

1903, S. 63, vermutet in der starken Betonung eine antisadducaische

Tendenz. ,/ i u •

») Überaus wichtige Übereinstimmung zwischen K. u. L., wooei

rnm im st. constr. mit dem ganzen darauffolgenden Satze und das

Fut DlKnn zu seinem Rechte kommt, vgl. L. Heller z. St., der sieb
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Agg.

1, S. Q n»? nasi

"1^ nas

1, 10 D'a mxSa^
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Agg
i^^n",(fehlt in N)

7, 9 (10) liip'aaty



Die
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Agg.

5, 6 np'b ni)pn bD

jnii ^3« non

6, 2 n^i3' nr«

9, 3 jmt3D 13^1^)

9, 10 p D« «^«

Nasir 1, 7 pja3

nonn mo'

2, 4 nivt: tr'tr

(auch N)

4, 2 D'^p i^tri^)

4, 3 nniD riDö

(auch N)

6, 1 jwn |o Kirrm

6, 4 j" nnw

J

n '3^ 'ji np'

n^i3' nrx

ohne 131

(auch N)

njtrn . . »

(auch N)

^123...

(auch N)

'z3 m3ö

(N «arn^D...)

ebenso

p3,,.
(auch N)

K
npi^i Diipn ^3

n '3^ 'J

(ganz so

auch N)

(auch N)

ohne 131^)

n:t^n . . .

onn: » ,

'0 ;n30

'13 «arn

nur einm.

r''3 , »

'j npb) yn ^3

'1 '3^

n3nir nr«

ohne 13*7

njti'n . . *

Ü'W . .

^Ö3 . . .

'0 m3a

wie Agg.

1-3 . . .*)

I

*) Wahrscheinlich bloß Glosse zu f^DllTi ICD; in ed. Neapel

steht 'D 103 vor 'n "iDD. ebenso in L. In K. ist in höchst ungeschickter

Weise am Marge [^tt>nj ü31 dafür geschrieben worden. Der "innif t23,

der in der Mischna weiter figuriert, ist nach W, der Freibrief einer

Sklavin (p"nn ri3), nach N,, J., K., L. jedoch der eines Sklaven.

*) Am Margo bereits zu "lai m"J? »verbessert. Man sieht

aber, daß die Kontroverse zwischen Beth Schammai und Beth Hillel

erst so den rechten Sinn erhält, wenn das Schriftwort in der von

N., J., K., L. verlangten Weise gedeutet wird. In K. übrigens H^)i für

nW in Agg. N., J., L.

') L. Heller z. St. zieht Maimonides an, wonach h'Ü^ das Rich-

tige ist.

*) Vgl. 6, 5. Vgl. 2 nntt' im Biblischen. — Es verdient angemerkt

zu werden, daß der Fall n^hiti n\n später steht in N., K., L. als XDÖD n\"I,
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Agg.
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Agg.

9, 9 Htt^no p
zweim.

9, 12 njiox 'ß^j«

9, 15(*D'^trD^^Ä>l!2

naiia npoo

Kno£3p (auch N)

J

einm.

(auch NY)

(auch N)

'13 npDD

(auch N)

K

zweim.

(^iijax 'u^jx

(auch N)

(auch N)

'13 n^i33

?njiJ3p

einm.^)

wie K

wie K

wie Agg.

'J3 nPDD.

fnjiisp^}

1) Der Sinn erfordert durchhus diese Fassung: Seit Eleasar ben

Dinai (N. i^n"'"! fn "IT^"''?«) gekommen; er wurde eigentlich Techinna

ben Parischa (K. punktiert nir'na) genannt, aber man änderte es und
nannte ihn ^Sohn des Mörders«. Vgl. Sifre Deut. § 205, p. 111b

Friedmann. Zur Sache, s. Qraetz III, 4. Aufl., S. 438 f.

2) Ich bemerke, daß die Fälle :^)nn X2£d: (7) u. "inx "ry (8) in

L. in umgekehrter Reihenfolge stehen.

') S. Levy I, 98.

*) In K., L., J. stehen die Klagen um R. Jochanan b. S., den

älteren R. Oamliel, R. Ismael b. Phiabi u. Rabbi vor derjenigen um
R. Meir; in N. steht die Reihenfolge von W. Hinsichtlich der Klage

um R. Akiba, s. Bacher, Ag. d. Tann., 2. Aufl., S. 267, Anm. 2.

5) Bekanntlich hat man auch den Plural m'7B'DQ (s. L. IM, 144

Kohut V, 274); nun folgt aber in J., K. u. L. gleich darauf R. Akiba

u. zw. in K. D^jirinn ibton (J. pjirmn ipos), in L. jedoch ^tt>-in ih^

mtmo, u. wahrscheinlich ist L.'s Fassung das richtige; liest man nun

bei R. Meir m'rB'DD, so entsteht ein hübscher Reim : mtynö "»ITin,

mSlTDD "''rir'O (vgl. die Theorie von L. A. Rosenthal, Über den Zu-

sammenhang der Mischna, Straßburg 1890, I, 86 ff.). Der Plural

T\^h^ü, bei Levy III, 281 nur einmal belegt, findet sich significant

auch Aboth R. Nathan Rec. I c. 1, p. 2 u. Rec. II c. 1, p. 2. — In

K. folgt nach Ben Soma eine Rasur u. »Verbesserungen« am Margo

worunter R. Akiba noch einmal, weil man die gangbare Fassung er-

langen wollte. — Über ri'jB'D für i^Cö als Name des kanonischen

Buches, s. unter 'A. Stracks Einleitung zu »Die Sprüche Saloinos«,

2. Aufl., München 1899.

«) In L. fehlt einiges und der Satz lautet; [njlttp 'ü'^ n nolTD



152 Die Kaufmann'sche Mischna-Handschrift.

Agg.
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Agg.
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Misclina Kidduschin 4, 13 (15) bis Ende.

Ms. Kaufmann.

«^1 D'iDiD (*P1") la^' Hb (^15.

pm nvT «^ '01« miiT 'i 16.

(3n^tt2 D'pm 'jtr ijä^' s^i nani

DJ? ipo'j^tr ^3 .|n'na D'03m in«

s^i D'tr:n Dy in^rr «^ d'b^jh

Dl« To^' s^ '01K i'xa n 17.

"anjn j^d idd ^3J ^»0 i:3 n«

iö^' «^ D^iy^ 'aix "i^sa '1 18.

Dixr Dipa b^a «^« i:3 ns dik

m:aix nabtj^ 'a ntrx .Djncna

Ed. Wilhermsdorf.

D'iciD pm ms Tab' «^ 13.

"21 .onciD na>« na^n «^i

(°iV rxtr 'a pi« laix iTr^K

.onciD na^' «^ ntt>K

nvr «^ "lais mi,T ^3-i 14.

D'pm ^jr i:r' x^i ,(anan3 pm
^3 jn'na D'aim (bnn« n'bt23

DI? (Var. ijnjai«Ä>) (crpoyr

(dQ«2»jn DJ? nn"n' «•? D-trjn

nuai« (eoi« rix dt« ^a^' x^i

D'irjn |'3

D^ij?^ naiK an (= 19 K)

iT'pj mjai« 133 ns (^dix mb"

nirij?ne> 'a^ (h^^^n'i (gn^pi

») N. nrx laj? pKr ?ik dar wie K.). N";"="X in b. Kidd. 82a ist

schon dadurch entschieden.

a) J. nanzn ns.

b) J. nnK.

c) J. ipcrr '731, N. ini:01Kttr bs = Var. in W. T. 343, Z. 8 bs

JPOTB'.

d) J. d':»!!?'?.

e) J. N. i:3, in N. übrigens C"r:n miJSiX, vgl. b. 82a. — Alineas

19, 20 fehlen in N.

f) J. 'bb ciK '?-intt?' nbir'?, wahrscheinlich aus j. 66 d oder T.

334, Z. 11.

g) Schon am Margo bemerkt : fehlt in J., steht aber in T. 334,

Z. 11.

h) J. -OS'?.

i) <J.
k) J. 'X ?]'? j'xr 'zh.

') Im Ms. hebräische Zahlen.

*; ich setze hie und da die Punkte als Specimina bei. — Das
Subjekt cnx fehlt auch in ed. Neapel.

') Immer nSc (ohne Jod) geschrieben und nbp punktiert;

außerdem wurde "inx hier durch einen Strich in nnx verwandelt.

II
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Ms. Kaufmann.

nm njöo DJiena nvnh m^cip

»h Db}vh '01K miiT ') 19,

p«tj> m:!3i« ^S p«tt> nhp) ny:
'D^ ^jn K^K (^D'Ttyyi n":j; na

y^'Q nn'Hin 'ai« nM «in 20.

3NT 'jnjn '^r.itr p^;p^ >2:i ^^9 n«
noim '''P. Dnann nm ,nn'nj mj
rotr^ ah^ Mii2"j^ ihn DK nsi

«^ir D'DJicn'ö p nn pip iix

'jip n« J2^ctr>^ *';i«i3'jt> 'js -witz

,iy:i3 K^ß> 'nD:^D Knne> jn "'«

ij?2:3 D3isnö r\vnh 'b dij 'öi

n« 'nvm^ 'c^ "><?[ nai« "!.r!

Ed. Wilhermsdorf.

(aK^e> nn'2'yi iir:i? na pKt^-

iniDT 'D^ ^3n ab» (cmjaixn p
(di?j?'^K |3 rn (= 20 I<)

fi^'tr Fjiyi n^n i^a'a n'Kin iöik-

»b^ pDjicnn Dm nuais on^'

tt^nß.'^ 'inK133 'JOKI (e'JiyöÜ»^

K^tr DjicnKB? pn ir« 'jip n«:

't5>ya 'jiymntt' si?« ,i;'a3

/noro n« 'nnspi

ty« pmji K3K {= 17 K)

.(^S'mj K3K üwt2 naiK pn:f

.^aj nan iJ3 nx D^K na^' k'?

jm:aisa> 'jum »nyn .(gfoD .i^d-

/hc^jao'.^ mjai«-

laiK nmn' '3i (vgl. j. 6Ca)

a) J. ynw,

b) i^K\

<^) < J-

d) J. -iTy"?«.

e) J. ^ -ly:: «Sa ponsna p -[3.

f) j. biK^r X2K D'tt'a 'iK p"i' ü'K pm: xns, das ganze fehlt in N.

g) J- > "'"'P' vgl. b. 82a, auch j. 66c, Z. 28 mp mp. In N. ist

die Reihenfolge der letzten drei üewerbe. fEC nym ''jUDn,

h) Von hier an und bis zum Ende fehlt in N.

') Das •: ist radiert, weil ein späterer Leser Anstoß nahm an

der befremdlichen Orthographie; am Schlüsse der Mischna ist nicht

radiert worden.

8) vgl. j. 66 d, wo D'T'C'n D'^Dj; und DiKn mar -Bb wie in K.

*) Das ganze Stück hat die Fassung wie in j. 66d, nur hat

j. TKO n Diira -nr'^K |3 pyar 'ai wie Ag. der Mischna ; ebenso

in T., nur fehlt in T. die Angabe i'Nö n Dica. In j. f'"p ''iK 1.

P""P "ax um zu variiren. K. mTij "Inj rKi scheint origineller als

rinnp naia as; in j. u. T. Var., was übrigens nicht Handwerk wäre.

Vielleicht ist die richtige Leseart mTip "inp. In Baraitha b. 82b fehlt
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Ms. Kaufmann.

hz n« -J« n^Jt: ^^^^? (^^ai nrh

'-— n« na^a '-'^- D^ij?3tr m:ai«

n^ay irtr i^r«'Ä> n^ min k^«

c'^'iy'? an^ na^'p ppi nrn uh'wz

(2jTiaiy K^na» mjai« i^ p«tr «3n

may^ ^o' {'«i njpn 'a'^ o^f i«

minn ''r^ /Synn na «aai inrs^aa

!?ra cn« nx ma^a k^k p nr«

mpm nnn« ib inani:i imij?:3 yi

':.5P 'Bi« «in ,^? innyja ,imjpT3

,-iDy" «^1 13^' W s^i 12in'

nn'tt>2 p2U' my "I« «in na ini:p?3

Ed. Wilhermsdorf,

pbajm .n'yB>i pn pnann iatt>a

.D'Ton f^ri poDcn .ont^o pn
(aiti'Dm .Djn'J^ D^«Dn3tr Dia

.p^ay bi!» iDmtt> D^n^a^ty

hz 'J« n'JB nais *«-nnj '2n

na^a t«i D^iy2a> (bjnjai«

^31« Dn«iy min «^« ':3 n«

(cna"p ppi nrn o^iya mora
nrjai« ^3 i«tt»i «an a^iyb

»^m 'T^ (d«3 m«ü>3 ,p p^«

.(epmo' -n^^ 1« .n:p? n-^ i«

nn .ir3«f?a3 pioy^ ^ir ij'«i

minn ^z« .nyis (^na «in

n !?rB imae^a «Sk .p nr«

mpm nnn« i^ njnui .inny:;

a) J. "'.tt'"' j. 66 c, "itt^sn. Jeruschalmi hat übrigens große Am-
plificationen,

b) J.
nvjüiK.

c) J. h na-'p ppm.
d) J.

n2 •t't» c-iK d::: cKr.

e) J.
jmc" ht nTö, T. p. 343, Z. 21 p-nD"n nTö •'tS.

f) J. ':t2iDi < riD.

dieser Begriff. — An diesem Beispiel ist es ersichtlich, daß eine Ba-

raitha in die Mischna ms. K gedrungen ist. Vgl. weiter unten m^ij?

wie in j. 66 d, Z. 16 u. T. 334, Z. 19. — Beachtung verdient in K.

(hier und oft z. B. Sota 6, 2). Die Schreibung S«p (j. 66 d, Z. 10 u.

T. 343, Z. 15 natürlich wie gewöhnlich "lö'm bp), vgl. dazu A.

Schwarz, Der hermeneutische Syllogismus in der lalm. Literatur

{Wien 1901) S. 8 f., dagegen Bacher, Ag, d. Tann., 2. Aufl., S. 241,

Anm. 2.

') Über die Aussprache des Wortes '2"i s. Elia Levita in Tischbi

s. V. S~i ; vgl. "S"i"2 u. Brjpeßi auf Inschriften u. vulgäre Aussprache

r i b b i, r a b b i, s. Schürer, Gesch. d. j. Volkes im Zeitalter J. Chr.

3. Aufl., II, 315, 316.

2) s. T. u. j.

3) Diese Schreibung des Gotlesnamens findet sich oft in orien-

talischen Handschriften. Ich habe sie Frühjahr 19ü5 unter Anderem
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Ms. Kaufmann,

Kam ^>^ pi ,vn' n"?y"n wwi
nmnn. n« "lis-^rr omn« irnsn

iöi!>*i '^ip3 nmnx yatj> nß^s

pi : 'nmm 'npn 'maa 'matr a

'n '3 «Dipan i^T^a» Xifia ^^

«in na inny:2 ,imjpm irmyjn

']ia '"'1 Dm'2 S3 jpr Dm3«i 'bi«

Ed. Wilhermsdorf.

'ipi »laiK mo iiinj?j2 ,(ainjpn

ina (cin:pr3 X^üd iD'!?n' 'n

pi .(dnrtra jnir my naix

r^y u^a« Dmjs3 laiK «in

[13 'ni .(fjp? Dm3«i (eai^e'n

(g na^ys' iraa .^33 oma« ii«

n« im« omn« (Var. o^'ptr)

njnj «^tt» ny n^o nn;nn ^3

oniD« yaa> irs 3py ,ia»ja»

'niaa 'maa'a narn /^ipi

Agg.

Baba K. 2, 1
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Agg.

3, 3 ij3n na

(auch N)

^Sjn n« (auch

N)

4, ] 3nr in
(auch N)

4, 2 min' '1

(auch N)

4, 3 ^ty -ntr^

nriiauchN)

4, 4 . . me> njjß»

njrw^ (3 Sub-

jecte)

njsitt'n ncntt'j

(auch N)

5, 5 (L 7, K 8)

-5, 6 iTnon ^ipo

(i, 1 zweimal

nK2iM

6, 4 mj?2n

(auch N)

r«i iJ2n ns

ebenso

ebenso^)

. . ^wb . . .

(auch N)

ebenso (vgl.

T. 4, 4)

ebenso, drei

Fälle

ebenso (T. 6,

13, p. 355)

K
itypgestrichen

jetzt iriDJ^)

hb:r] n« (vgl.

T. 2, 8)

wie J.

ebenso

, .

.

iwb . .

injjß> (auch N)

zwei Fälle^)

«'r,2D -npn

nn::n (ebenso

2)

1^'p (vgl.T.

2, 7)

wie J.

n3'py '1

. . '\wb * .')

ohne nn«

(auch N.)

n'TDn ^"ipö

nn'n (auch 5)

I

') ire: auch in j. und in zwei ms. (s. D. S. Baba k., p. 62).

2) vgl. D. S. z. St.

•') Gehört in eine Reihe mit den Fällen, wo ms. n«, Ag. nicht.

*) Der Kai des Verbs KEtt', "EUT ist gut bezeugt (Levy IV, 594).

'-) Mit folgendem Text: mv^h innüi THri nttr-a tq -lainn

'n -IHK o"2-in mtt'-i'? innsi cmn mu^-iD »D'n-in,
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Agg.
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Agg.

Baba M. 1,2,
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Agg.

10, 4 nar
nu^api mons
lOEndeinjicK

cjn'K^ n^nn (N

'n^ 'in)

Makkoth 1, 1

l,4nr Jinjnns^

1, 9 pj-nnn 'ca

2, 23) r^n (auch

N)

2, 6 n^^n/iD

3, 3 Tmon

3, 5 lap^an*)

J

ebenso

ebenso (auch

N)

DnaiK K^K (N

lai«)

wie Agg. (N

'nan 'ca)

ebenso (auch

N)

ebenso

ebenso (auch

N)

K
nron« 't^O

nibnp)

liija (auf Rasur

inijai«)')

nur Donn^

|nai«

'im 'Dao

'j^a ebenso

§ebu. 1,2,4

lairm Tman
«aö3 (auch

N)

nrap^aa

ebenso (auch

N)

beidemal iDja

nur ü'^nnh

wie K

dafür jin nw
n? i^« (auch

N)

|ajim 'caD

'ino

wie K

wie K

V T. Baba M. 1,8, p. 377, Z. 3 r\f2r\^ mbnpi niD^K nfijr, wo-

nach etwas spezielles, nicht m:'73p, doch ib. Var. nvciK u. niDSsp.

«) Weiter unten ist stehen gebliben miSn n;ö bj; ptr.

') In 2, 1 geht K. mit Ag. und erweist das in L Abweichende

für fehlerhaft; ebenso fehlt in K = Ag. das Plus von L. in 2, 2,

nämlich die Worte: nb': i:'K i^aiK rt^'pV 'i.

^) Ebenso Sifra Kedoschim Perek 6 (p. 90 c), aber T. Mack.

4, 10, Z. 34 ed. Zuckerm. n"t2p'r!22 soll heißen nssp'?»^ wie K- u. L.

(ms. Wien u, Ag. der T. tapSan).

(Schluß folgt).

11*
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Der Sifre sutta nach dem ]alkut und anderen Quellen.

Von S. Horovltz.

(Fortsetzung).

\r\V'D: mo -[D |n'*3n mosom^nii^ nir' '33 'yoa i^«" (n"3 •'>

umn n'n ^Kiyi «^m ntra^tr umn hm amn 'n wd ")0

p 33n^ ntt^o na«'i 'o« (n"' '3 niotr) p'n« ^«iyi ^« n:«3m 'jtt»

linin n'n ^«iyi «^ ntr>o ^t» i:mn hm 32in ntro \r\n 'man ^«lyi

1171 iat> HM ^«lyn "01« 'DV '1 n^p^yn ^tr |n'3N '3« ^«m n'n 'öi

ne>a jnn dj? onb ^3«^ 'nt£>' '':pr ^3i pnin «3'i 'K:iy dmV« ^tt>

Kipi 1^ i^'ipJ maiy ntt>^tr> noiK pyaty 'i C" n"' dij» dm^xh 'Jd^

na«tj> min3 Tmntr in« im nai min3 in« 131 Tmntt' nn' lae»

nn« 131 Tiiintr dc^d «n («"3 'dd dit) oyn ^3a nmn niixi nra^

nn' laa» «ipa niiiyKi3ti> laa' ^j? nn« m« Tmn oipan 13 min3

33in lott' «np3 ry3 Dipa^ »ypv^ ':'p latr «ipj nn' snp: nrn^ irn

*) Der nun folgende aggadische Abschnitt stimmt vielfach

mit dem Sifre überein, jedoch sind die Abweichungen an vielen

Stellen der Art, daß der Sammler von Mg. nicht den großen Sifre

excerpierte, sondern den Midrasch in S.s vorfand, vgl. über ein ähn-

liches Verhältnis inbezug auf die aggadischen Partien zwischen der

Mechilta und der Mech. des R. Simon : »Ein Wort über die M. d. R.

S.« S. 8. Im Übrigen hat Mg. auch viele halachische Stellen aus Sifre,

doch ist sein Verfahren der Art, daß jede Vermutung gewagt erscheint.

So führt er zu V. 18, 3 den Sifre an und dann mit dem Einleitungs-

wort K"n den S.s, den er doch regelmäßig benützt. Man könnte

vielleicht daraus vermuten, daß er hier die Sifrestelle aus einer se-

cundären Quelle hatte, vielleicht aus Maim. Buch d. ges. Verb. 72,

während ihm sonst die mit Sifre übereinstimmenden Stellen in S.s

vorlagen. Zu 19, 9 verbindet er künstlich Sifre u. S.s, trotzdem ihre

Deutungen hier ursprünglich einander widersprechen. Aus Zweck-

mäßigkeitsgründen geben wir die Stellen, welche nur unwesentlich

von Sifre abweichen, am Ende.



Der Sifre sutta nach dem Jalkut und anderen Quellen. Iö5

i23'n v:2 1D minn n« 33nö n^ntr nt!>2 «n (^nnnn n« sana hmä'

i^ytt> r\v^2 K^iö r« pi ca n"^ n'aT> p' nnu»: k^ nö«'i |" om«

•ny^ jn^ o^m nptrai ^3«ö mn^e r'D "'s ^3 pn^:o jn nn mn'a

nm« i33'n na p minn n« arina n'ne> oe'D «n pp' ^2:« nma^

^a^« Dipan pty nnnsa i^ [dj Dipan p nansa na^vtr otrDi nnsa

<i2"' 'DD Dtt>) D'a'n ^D ':d^ naiy 201 p ^nvb t2>'« mr «^ n'ai'^

niüiiwn "ua hmä^ 'a ds «n oh-w'"^ p-nn:D 'atrr liaa ipDD' Ki?e'

rn« ^y nanxa Dipan 1^ jnj n;n«a ntyytr bv nansn rnnse^aai

r« nrai:ntJ> n:iTn 3m:i «aia n« pi (^^xia^'a n^n if?x nasi naa

D^^jia D'tt»j« D*jr D'isrn p p: p ye>in' n^^'i 'jü> yrin' '^jia

piai« a>'i p"3 vr[ m-ijj '^a pnai« tt>' c« '3 yirin') na«^ trin

Dn«"i p^in3 D3a2fj? ityy jnf? las nai« pj?a^ 'n p'3 :]'n nmp 'f?3

nyn^« lais nnn^ n nrr nty« n^n i«3n id^'i (^pm ^y pnaij?

njnn 3m s"i natt>D njirn am natr sip: .n^ .th '«jj^k» matr

nn'3 'D '«Jt:> pinna o'öD'^n oyi D'jona njnan 'J3 dj? njra nnMi2>

nnMr n:m am «n (vts 'r d^) rat'v «m nainai nainn rp2

am «n ona o'ti'pi d'V\ m« 'Ja -pja pisa hm «^1 pja pixa

Dannn Dinn 'a 'Jt^ n"^a pa 'iiatr (msa inn' 'tyj«a nn^nu^ n:^^n

n 'K '"m) pian miaj? n'a mnctrai nai« «in n'^yi (?'" 'a nnai)

p n?r'^« 'n piaa o'^Jian nx nj'aiantr «"i piaa npioy nirntr («"a

n^ lyatrjtt» n'a^ yatt>« n^a^ (^p'D 'aa r^p'cv nnMtJ» ^ai« apr

aipa ae^m naxji ca" 't ytrin') '"'^a 'S lyarn nr«i 'Jtr o'^jnan

1) Sifre 78, vgl. Mech. Jetro K"B p'?!3r"t 'D)3 Mech. — so wollen

wir von nun ab der Kürze halber die Mech. des R. Simon bezeichnen.

— S. 85. mjK tt?-nö a. a. O. S. 9ö.

2) Sifre. Mech. 3"S p'^Dn 'CD Mech. IIS. 91 ff., Sanhedrin 106a,

vgl. Sanhedr. IV, 7, Horajot I, 4, Bikkurim I, 5.

3) Rut. r. 2. Tanchuma. nStt?, 1.

*) Sifre K';CDK3 npicr '1D1 iöik «"n, aber in Bezug auf rra"?

yitt'K- wofür jedoch im Anhang der Wilnaer Sifreausg. 1866 eine

Vari,'\n(e j'DSn lautet, was im Verein mit Mg. darauf hinweist, daß

es xrcm oder ähnlich heißen muß, vgl. Kohut s, v. p'3D u. jcr, wo

K3'DD als Übers, von n:::: angeführt wird. In diesem Sinne nalini man

ya, zumal im Hinblick auf das in der Chr. folgende D'^niTH r^fzn,

und K'5d;K2 iit Coiruptel.
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ni)'^ nn ornÄ» 'd^ ioi« pyoa> 'i (iTd 'i Dir) n:n orn ly niy

Dn^i3i D'K'33 njiatt» naaa noye^ D^iy^ 'jd^ D^'p "[ynr «n' p ypia

Dibe> ^«öjn nn'j p ina n^ona n'nü^ rrp^m n^on^ jn iksi d'jhs

K^n '713 nnM n':3 '320 nK^sjn m^m f]«i 'nm tixpin' ?]« pnaiK e>'i

nipn n« (n*' 'r ytrin*) onn 'iiDi (ro '3 o'Dbü) mpn p m^'w5> ni2>«

mnctreoi p«n '^ijc[i] nn^nr 'a d« noi .(^^na ntrpn 'Jtr>n lain

1^« nöDi naD nnx ^y n3n«a mpan n^ pi n3pi«a nntyrtJ' ^y nanxn

Dipan pyp jaifp n« i3Tpa> ^j? d'Jij;3:i3 saia ii« pi ^«na^^a nnM

nn3 psnn' onS o^pu' o'pr (3"3 "1 '« '"ni) «3:13 'ti>j«i D'pri ':ty

ctj 'a ytj^in^) 713^ i«3 npim |^-i«a i^ Tia«t!^ rit^in'3 i3T'3t!^ K3n3

mnDfaai |^n«n '-i^a hms^ *a dk nai jrj3 pxa k^k vn «^ «^m

[i]nM 1*?« na3i na3 Dn« ^y oipan \2vp p::v ni< t^rpti^ hv nan«n

yn^Ki 'ay lay nman^ maxt2> ^y n'"3«ian nr3 «^ia nx pi ne^a

«in iT^yi 3"n:i?3i T"my3 n^2t m3^an «nnt» n^ |n': cn '« nn) m^«

p]itJ>"i "'«a itt^x^njir» e^xr p"'^3i |if?na i? (Dir '"m) Piitj^i tj^xvi iai«

D'if j an^ isrjty 3«ia^ i^y3 itr« rj?^ p\"nj3 n«i Dn'J3 n« icitrir

'3B>n 3«ia mu>3 (-lonnaji i3i?m >"« ^3 n« in^nir «n m''3Sia

Ä^nica "Tn«i in« ^3 133 o'p'ny Dn3nni an^ n-s nstrn 'ayj ir on^

•]!?an na^tj> nr a^ytij ''3tt>n /rni ryn nr Qn!:vn nan (^lauy 'jds

in3«^an ay n"n n'\'T]:) lay n3trrn pinnjo i? nnji yta:^ nan «mtr

nn«nt5> ny rrn nna «btr lai« nn« p'ja atr i3ty' [I. in3«ba3 -[ban]

Dt> i3C>' in3«^a3 i^ian ay 'i^ nuiT^e» pns 3trr nj3 p na^tr>

ira^^ 3e'm y3tr n3 ir i^an a«^ «d3 aty'i (ss'" '3 's D'3^a> nai«i

Dipan Dipan 'jd3 in« i3n ntny «m^t 'S3 ^3 «n (*n'3«ian /in ir

fnn ''jnan ^«iyi p 33in^ na^a ia«'i iai« «in pi n3t!t 1^ fnu

ijni« D'you .(^iSa^B» i:mn «ipj n^nr ^3n njj3 i^ nn'n ir ne'a

n« n3yn «^ '3 7ry3 n«ii ia«j 133 «^ni {nay you n\n ntra '3i

133 iai« pyatt^ n n'3 "i3"rn n^^ «^ pny «"' (t"3 ': ansi) n?n pTn
«n (3"3 n oe^) 'ji ^ir« n«rn pi«3 na '3J« '3 ':v ^rz i3nn nM

') Sifre vgl. die von Friedm. verzeichneten Stellen Megilla

14 b. Jalkut Josua Nr. 9, Chronik 1074 u. 1076.

») Sifre isenn. In S. fehlt vor dieser Erklärung^"!.

») D'nn niDK i b.

*) Sifre, Baba b. 91 b, Rut r. 2.

») Sifre.

Ä
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jnx im« '"' IQ« iti^« Dipan bi< .tü '"« ^« jr:i q'djdj ux rirry

inxD ^iDiJi K3 ii«ty inD xnn «^a> 13 p^n on:^ p« «in n^h o^h

ö"y «3 DK p ö"j; s^s 'jin^rtin i^ lai« nn« rtrs^i D'E23a>n p
31J3 121 '"' '3 .(^^^ 1J3t2m IJnX HD^ p DT« p«3 H^HJ onj^ p«tr

Dipon «^« 'ie>' ^y ni3ii3 inno oipan n^v^n hD2 «^m 'na^' hv

n/iM noi .('onjin ^do ca-üa u« "j^i onj^ d'3''13ö nvnh ):h io«

noKi tr«-i3 phn inn^^ty njtrT ie>ncn '"«^ «atro 1^ i3'i3n:i> naijsn

nn«iDn n«i mn' n« ^iDii M' lainna ßnpnn ji'3 n^ya» a3i2> ht'«

n\m nn'"? nm« i:rii -["tanr nn«n na D"p^ tj^npan rra oipe nnn

y3i«i njr D'jiatya m^i 'je> njt!^ D'yaixi rii«a nyan« n'nn's ^di«

nmK3 ('« '1 '« DO^a) ""b n^zn p'i 'Ji 'iß" 'J3 n«2ib njir n«a
"i'ya i^r nt!>B jmn 'jp 'jm 'j^ on^ iD^n ""^ tyipan nj3ja>D nra^

?"3 D^ {'3t!>r rntr «n ,(i"j3 '« d'isci^) (*min' 'J3 n« onaAi

'B:ti; ^3 na« inn^a in«^ min ma^':' ^«itia vntr n^'p ytj>in' n'ntr

rmr ':« rtroyi min nia^^ «^« 'h ,Tn^ na f?3 'nnjm 'n«3 «^

Dipan nn yv2 mm na^ on« ti>' ^h na« mm na^ 'J« ma^« laipi

'jp ^:3i ':tt> -[^n p ona j?atrir> |r3 D'isn dis> {'«1 i3na «in pn
trman n^33 3t2^r py' n« i«]iai isSn onann n^ya i^y ntt>a |nn

onj u« na« di^ |'32>r nr' ^3i lay f'3tyr D^3^ai D'ii?i 0^1121

pj?air rm tr-nan n'3 nj?tt> bv i3tt>' lU'r na ii?« cj? 3tyi y«
vntj^ Dmym pj?' ^u^r onoiD mncii^ai (n"3 '? '« "'m) }naii?i

pDDa 'tr' vntt^ Dm3iD jnai^i {"yaiß» vn^^ mi?ae> lya'n ^y p3t!>r

.(^on^

p« ^'31^3 D« 1^ na« 'ü"i« ^« Q« '3 1^« «^ r^« na«'i" c^ ")

1^ ty D'D3J if? p«i p« 1^ Ä'"^ m« 1^ tt>' i^in ':« d"D33 ^'3^3 dk

e>'i DT3J '^ Ä^'i |>n« '^ e>' «^« p t« 'J« nnotfa i^ p«i d'D3J

') Sifre. Hoffm. Neue Collect, r. 2.

') Sifre, vgl. 'IT -itt'^tt V, 14. Bikkurim I, 4, Sifre Deut. 299 u.

301, Mech. Mischp. 20, hingegen Tosifta Bikkurim I, 2. Jer. Bikkur.

64 a, Targ. Jon. vgl. auch Kohelet r. zu 1, 7.

•') Sifre 78, Targ. Jon.

*) Sifre 81 u. Deut. 352, Jalkut zu Richter 1, 16.

6) Sifre 78, Mech. Jetro, n"B pböVi CD, Mech. II, S. 91, Te-

mura 1'» a.



168 Der Sifre sutta nach dem Jalkut und anderen Quellen.

h'i)i^2 'ihn *a^K h'2T2 ih» »b d« 'rv2 (^l"^ cipai* nnctro '^

«"T . . '^ii« ^^3^3 "i^x "nnctt'n ^'3tra i^« «^ Cv^ 'nnce>2

n3T ^r 2nca n/i' ne:tr ntt'c« i^iis^ irn nc^ ]^x k^ v^x i!2K*i

(133^^ nsn pa n?n un na '3i naisi strna n;T hm -[s k^« ntJ>D

'i:iK^ l^in *jnn ab» cnT3 '^ tj>' nx na n:2^ pn«i nan nira

101« Kin ']3 'D^ nj^Dirn 'cjo nnn jcj^ai 'njno ':3 bD ns i^'Jioi

frn ':p ^J3i ^"n ns'j? «^i -[^n b^z' ^^s 'n^ia ^«i '2:1« ba gk *d

n'ntr no^o (v^ '« n-iicitt») oyn nx strn onaAi i^ya i^y ntra

n'n 13 s^« lui«^ i?n na^ ^b« sS v^x lax'i «n (^31 or pay
m:np2 ib-na pTpca an« ^:3 rn ^bb^\ o'wn bz nai«i 3rna .nn'

1^ m3 {nais |n 'b i^im |n':a ':« asi Tr3e> jaxin 'r^'n ':«r

l>i Dir saia 'nsif!:: [1. unn^] i:mn^ p:i rnunpa b3 np^i nn^

1^K sb r^K laxn X"T 1^13 nx nnnai "j^in 'nn «^« i'^yi '^y

^jKi nn'n mn3 njir nxrn nje^n iai«i 3Ä>na n'n «^x nrn na^

^nxi:a: /n3inn rx yiici -[^in 'jx px axi B":yn nx 'jnDjnai 'fi'i^

'Jir nn'n mi3:3 nju>ty pjai {i^mci i^in 'nn x^x o'atr Dt2> ^^na

x^x c"i:nn [ip^] x^a> D"yx (X"f? 'la mau>) nri3i miytj'm nrnrcm

.anp'na D'isnn amytr px ox amya^n

ntrp3 pit>^ x^x xj px umx 3irj;n x: ^x iax'i° (x-'S ")

13'n'jn^ ima nx px n"inj3 nu'p33 uaj? i^i xi3 rx px ax ^b lax

^tp roj T3n xSb» anx i^x i^ nax n3na3 irm:n nj?T p bv '3i

m3m i:ey n3^nir nnx itt'sx un'jn^ i^ n'n x^ uay i^im n'3pn

n^'m .ijn':n^ -.nia rix px m'n3 na3i na3 nnx bv n"3pn ^tr vd'j

nan nexn a^iyn 'X3 ^3 'yvb n^yvb ^b xnn x^ir a'ry^ i:S

na p-,a'Xi rpa B'i3nn rx cn iryi B'--:n üx ^3p^ b'-*i i:x px*^»

nB3i na3 nnx bv i^3p^ ni x^ i^abÄ' umn xipj n'nir 'a dx

ipa^tt» '1133 jsyaai i:aj? xni? d'ijh nx y:ia nx*:iaj a'-ijn bD ixa»

n3nai ijaj? xi3i? B'-i;n nx ^'j^a nx^iaji i:ay "[^i xi3 nx p^x x^x

.('"I^a min cv 3*13 (n"3 T" '^it'a) 'n3tj' na D"p'? aipa^tt' n"i33

tj^npan n'3 n?n 3it3n xinn 3iJ2n n'm uay ']bn '3 n'm" (3"^ ')

•iv nnn ir 3mn xn (*(n"3 'J e'isi) p:3^m n?n 3i*i2n inn 'jr

') Sifre 79 'n"n «o'm, für D"!pia viel!, caip ?

2) Mech. n"B p'rfarn 'Dö und Mech. II, S. 91 schließen er pK^

naan k'?k-

») Sifre 80.

^; Sifre Deut. 2m.
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nr iiisn xn C? n '^ra) inny;^ ^« 'min d^^ Tim nia nph '3

«"^ ü'hnn) yi^rh njca iir« i^ita 21 na 'Jtr D'p'ia ^ß> pDt!> |na

0^« ^33 p^n vi^h ty'tJ> in^tinn cj

.(^njrty iv "12 xip' x^ nrj?i3 ß'am n'jiatr li e^^tr ^CD b^

nyn ^^'^ iaK"i njnan p ni?D33 oav dh'^j; '"" pj?i nai^ 71:: n\n

^tt>ia b-üü iDf?nit> njna 'js!? rna^ bti^Q im« p^ena «^« D'j:i«na3

iD^m 112:^ ij?'jn niisti» ^ena b:i)i "p: ):qv ^^^'^^ i^ na« uyati»

nnyjM uncTtii uryjin na« lyj'njti'a pi'D^ iD^n pT2iai i^Titb

.(^nt'-ic ^e> naipa nr«e' «I?« piiy^irn bD naxj «bß> [? r\r\vT «nj

'713 ntra ü'V J'^du rne> na^a nt^a ia«n |n«n yiDJ3 tti"

'"' c"V"i liH' ""> D"y TD! ">"> naw la«' nnj3i ia«'i |n«n vidjd "ni

T2i'D «n i^^n D'3inrn ^r o^p^ it^'c« ^«'n *3i (r3 'la innaD) ij?d'

•]i^n^ niÄ>i 1^ HM «^1 laipaa ipy: pyn niay n'n pyDU rntJ> jara

^tt'a niya 3"Vi '" s"y ü'^pa n>^:iaj . . . (^la'O 1^ la«'^ ly

'n:ifa 'Ji^yntr iv 'b jty 'jnn n^yi? laxa» "|^a^ nan nsin na^

.{^•\b 'b ia«nß> ly "|^na ir« n^^pn ia«
"i3

vn n^a cy pyou rntr "in^ «n r\2W la«' nnj2i" (v^ ")

p"i«n ?i«ty la^a pn«m d'^jt nyai« ij:d 'na nnjai n^^a d"j? pjin

iai« miiT ") 'nß>' 'o^« m23n "" n3ia> .ne>a cy «f?« iudij ^^^ «S

naii ntt" -[aj? n« jiajia» ij? pn«2 mna» ny^tr n'ja ir« ntJ'a ia«

bv m33m D'cf?« t=^'I^1 31tt* 71133-11 D-D^« WV"^ 0313711^ H^fn '3«

'"' na«:» na c^^p^ «i3i nryj s]^« rn' pj?Di: in'Bt yoai raa i?3

pj;ae> n («'" '« Dn3i) n^yc ?]'?« 033 D3'by fior D3'ni3« 'r\bn

bv nT2> nj'3tM p«e» 7113311 d'd^« dv m^i pi«^ ny3ir nn naix

1) Nur in J., vgl. Trakt. Soferim III, 9 Men. 29b.

'') Vorangeht in Mg. ein längerer Abschn. aus n"'a nan «"ip'i,

in welchem auch der Satz vorkommt ^phh n tt"tt' HD '?3 inttK p'J2

•') Sifre 84, Sabbat 116 a. n-B 3"-n mSK Mg, fährt fort; K"n n

niaSi iru^en j;c:ri ins'? kSk jn3 nnsn'? n-si nrrn «"^ nsn nrisn -iöin

'131 -in» lyci n'?r'2b ninrr "sea JX3 ranr], wie Jelamdenu bei Jalkut

Nr. 729 und ist vielleicht von dort entlehnt.

*) Hier folgen einige unleserliche Worte.

6) Von '131 ITDi; rn):; jiaia bis hierher auch von J. im Namen

des S.s erwähnt, vgl. Sifre 8^, T^a ptt'^n n:x'?an sr'nr.
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331 'w ]bvüh mia^ «Mty l^nD ^\^22^ 'ntri d'd^« 'jä^ü mno

«^« n-nty nr« p«3 f]« (n"' n"D D*^nn) ^«3i!^ 'dS« D^nim dm^x

.(ina>' 'D^s mnm "" nait^ 'ja> ni32ii n^ob« iinn

ty'«n M'i lai« «in pi (^tyxin f'?ip^p^ nrn2>* ^i*i c« X"*)

mi pi (^n^nn on^ hm «^tr nm «^« m'i J'X (':i '« nr«) ^nj

fr nnxo {na n^Dip nn'm D^atrn p ty« m^i na^n \r\'hv «^oni

cnan p3 "napn 'Jir piys di^d o'^nn pai? o^nan p3 n^n «Vi ns^im

.(J'" r" nma3) o^'nn p3i

7]"2pn hv "ity' irtj>bne> 'd^ lai« ^s'^aj pn '"' ß'« d3 lysm

'^j? ira'^ntr n"3pn n«m (ts'" n"y n^^nn) nman p^tt» ^ny^ ^orn naxi

nnD2 'Jty^a 'Jtr n«ioi i^ p« inon nan ^r pß'^an ^3ti> na^ nn« [D^a

D'atrn p trx nir n^avo mtt>y D'nty .Cn «"p aty) (^jraa« in« ins?i

pyij^tr irjt!' 'ratrn dt3 m^i b^ njiti'Ki jn i^«i natr*? ntj^ir

p ti»«3 iiurn "" ^x »ip'i 'itr in 'a'3 n'y^3T m3af?ty n'tt>'^u^

D'ae'n p mi' ß>si 'Jti» naf?t' 'a'3 n'tt'^an (vd «"3 '« m) o^asM

3"tJ^t!' nrts'Ki jn 1^X1 *KJJ^ ns>iri ^an3n ins ii'S't!^ ('3 'r '3 n"i)

D^^i?« ü'xi 3r« 'B'3 n'j?''3i mpf?e» n'tr»^e> D'jjisna^s^ n^'r^» in'3«i

r^« is3tr3 in'!?x •'a'3 n'tt^tt^i rrtr'an (?"i2 '« 3V«) D'aü>n p n^Di

.nnn« 'm^^^

p«3 njjptt» D^atJM p mi^tr ^sn nmx laix min* n

vntr mj3-ipn ^31 iria ^ni«^ nDJ3: k^k o'atr^ naipa^ mrn ab)

ja rs i-\n'\ 'w {mx n^3iKi nxnfr rxn ^n^^ i3na3 j'3npo '-itt>'

«M tt>Kn nm«i (''«^im «i?« 'n3 p« (T3 'la «ip'D ^3sm a^atyn

') Sifre, Jeb. 64 a, Baba K. 83 a.

*) Mg. pmab rnr in'?» nbnr cnb n^n «"tu? ^sn x"?« 'n^i px orn

,prK"in iSipbp'? Tirm pbpbipc nvnb,

3) Mg. ad. mun n'?r'2':'.

*) Mg. ad. Kbtt' nrn jnd =]« nbnn rrn sbtt' nan n"?« "n^i p« ö''bii"

]HPK-in jbipbpS mm i'''rp'::''pü nrn'^ jmab rnir iia'?;^ n'rnn on'? mn,

vgl. Sifre 85 Tanchuma I u. II (= ed. Bub) NU?;.

') So richtig, vgl. Pea III, 3, daraus die Corruptelen Sifre

.n'nnnia J. nrn;a. Von mSa cnan 'idi ja itk mT von J. ausdrücklich

aus S.s angeführt.

ti) r:D «m •'p-is Jalkut 732 hier und Schemini 524.

7) xm 'piE, das. px o'arn jn rx -nm "" 'ja"?» rx Ki:m ':^'

1
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('3 '' üti?) Dm« ^D«m "" ':d^o a>« «am '«iti> in'3«i 3iJ n^3«e>

D'tJ'ann n« h^nni *"' jikü n«::' tysi '}^ mp my n^D«ty «'m

"^"i^V^ IV «^« D!?1Vn |ö 12323 mx l'SI (iT^ r"L3 12nö3) ts^"« D'n«C1

.trsn j?pe>m ':& ^nx3 nyp^'Ä> tysn nm«!3 vbv

jTnm '7^01 iisp^i Dyn K:i'i 'rn iiap^i Dy,i iisä^ 'n^" cn «")

D'jira {iTna nno ^y im« p«yiö o^pn;: i)t nv»2 «n n^nön ^p hm
,{^\'^p^h) isse^ o'jJtsn i2ip^^ j"«2:v

xipt^n ':z)h f:n3na vntr la^a '"' ':rs3 Dn'^a '^'^ (n"^ «"*)

i3"nnj iD'D^ p^yo «^aa ia>2n n« ii?xi2^t!> -cb ^'C?2 m^'D»' 'd

i2>p3ij> lö^o ühfi h)^üh ab nai ^id«*? na d"i'2 hm «^ ';i n^^^s

1JIJ? ntr^n 'iiDi D^a' trin ny p^3«n nn« dt s^" (t2"' s'")

'p'BDa vr] üh "D -jin^ win): vna» [vd Dne^on irD «n Dn'Jtt> pa

13 (v. D'D^nna) D'oSnna rn D'yanm nx::v d^^w iv onn^

(^n«::r Dtt'c:^' iv i3 D^tsp^anai

.DT D'tt>^tr Dh)iii vbtyn nnne>JtJ> na^a D'a' nn nr° cd k'")

T'na^ h^ü imx p^tyia DD3ip3 itt>« '"» n« onoxa '3 jr'

^Dn rm ona ^3pa sim v:sib p«'3ai p^jij vrayi tj3 vnii? -[büh

n"3pn la« "|3 (^oTa ^2pa xinr on'tt'yaa "»iDtr Kina> lyin piai«

i^«iy D3'r3^ 'r\y2^ ['nrjt!»] i^^n onm^ iDJD^nty d3^ 01:1 'a 'ity*^

.i^^n Dn3"i^ DnD:33 «^ ü3':'3a 'nr^ti^ 'np^D

{D'^oe^ na^a "" nni na ay^ idti na>a «^f'i" n"D «'")

*"i:aa bap^ m nb) 0^312

K3fni kSx JXS n'n:. War denn aber die hier erzählte Begebenheit vor

der Einweihung der Stiftshütte ? Vgl. SR. zu Jalkut a. a. O. Sowohl
dieser Absatz als^der frühere von "^K^biDi n ist vielleicht nur N'in ""pia

entlehnt.

•) Mech. Besch. Abschn. 2, Mech. 11, S. 75, Targ. Jon,, Joma
75 a, J. Nr. 735, Pesikta sut. z. St. K'ö, S. 99.

*) Vgl. Mech. Besch. Abschn. IV, J. hier, hingegen Sifre um-

gekehrt. Zur Bedeutung von CDp'^Dnöi D'c'r'SPn vgl. Jahrbuch d.

jüdisch-literarischen Oesellsch. 1903, S. 279, Monatsschrift 1905,

S. 678. Die Erklärung von Krausz paßt in den Zusammenhang nicht

D-'DSarD = D"iB>'7DnD ? Liest man D'C^2n^, so wäre vielleicht c:3 zu

vgl., das aber selber dunkol ist.

3) Bisher von J. aus S.'s angeführt.
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n«i2j nn cn'hv mtru^ iö^d nm on'bv nuo »nn" (td «"')

.nyB> nm« inKo m«3jnn^ *ny idd' «^r idd' «Vi i«23n'i

«^r ^*73 mc« 'i^t^ Dn ^y p«n p n^ir n'ns^ noba |^i«n ':b hy

(n"D n"j? D'^nn) laix sin pi nn ^r^ nixDis e'^s^ 'ji na dt ittd

rm:DU>a^ 3'3D in^jno 3ipD ^o'i

mtrj? 'jiran oi^n ^na -[Ttd njnon ^j? tro"; cnöiK onnK^

D':iöty nn nD or -j^nDi 3ie> ^"n no d'^^ik ns nnry or m«Dio

cn y'D D'Vnn) mis njj jnbtr ':c^ "]Tiyn laix «in pi n^j;o 'd^j

ntyf?« "1 p«n ':d ^r Q'rittsai ^"n m^p^ipa ni^icnncK vntt> ^ir

mnjn p xSx ntr' im« i^r« «^ ja p]« nai« '^^^jn 'dv n ^tr i33

I^^Kn TiS trm loa tti nanan nx maai i^iis:: nn n«r nrD

nM |am an? ^ir iiun^tj^ paD ntry:i i2 natria nnni r^j? ^an *tti

mpon Dn 13 d« vp onann «^ni pbaixi pisp^a ntr>' uaai v^y "nv

D'pnu^ 3112 naty D^ty'a' naai naa nn« ^y nrn o^iya um naiy by

*) Sifre, Targ. Jon.

2) Vgl. Sifre 97, Mech. Beschal. Abschn. 3. Mech. II. S. 76 ff.

Tosifta Sota IV, 4, wo die Ansicht von ^h-'hin ""-i b'£ i:n xn gut über-

einstimmt mit unserer LA. hier, wofür es in der Mech. K'i oder

"-men Kn heißt.

(Fortsetzung folgt).
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Über das angeblich fabelhafte Tier ni^n >aii< der JVtischna.

(Kilajim V, 8).

Ein Beitrag zur Zoologie des Talmud.
Von Elias Fink.

Unter den verschiedenen im Talmud erwähnten

Tieren nimmt das in der Überschrift genannte rntj^n 'JTK

(die Leydener Handschrift des Talmud Hierosolym. Codex
Hebr. Scaliger 3a fol. 72, hat 'J3« statt 'iix) insofern eine

bevorzugte Stelle ein, als seine Bedeutung bis auf den

heutigen Tag strittig ist, da manche Kommentatoren es zu

einem fabelhaften Wesen gestempelt haben. Wäre ein

solches nur im agadischen Teile des Talmud erwähnt, so

könnte man sich füglich dabei beruhigen. Tritt uns aber

im gesetzlichen Teile, der Mischna, ein Tier entgegen, das

den Kommentatoren zufolge ein so ungeheuerliches Lebe-

wesen bezeichnet, wie wir es auch nicht einmal fossil

kennen, so müßte man die Mischnalehrer schon für sehr

beschränkte Köpfe erklären, wenn man ihnen zutraute, sie

hätten miteinander über Oesetzesnormen für Tiere diskutiert,

die sonst nirgends als in ihrer Phantasie eine leibhaftige

Existenz besaßen. Wer von der geistigen Bedeutung dieser

Gelehrten auch nur einen Hauch verspürt hat, wird gegen

eine so billige Hypothese mit aller Macht sich sträuben

und lieber zugestehen, er wisse nicht, welches zu jenen

Zeiten ohne Zweifel vorhandene Tier der betreffende Aus-

druck der Mischna bezeichne, als daß er zugäbe, die

Mischnalehrer hätten ihr ernstes gesetzgeberisches Werk

mit leeren Phantastereien geschmückt. Freilich fehlt es

nicht an Leuten, die vor einer so unsinnigen Hypothese

nicht zurückschrecken; wir verweisen z. B. auf Dr. Joseph

Bergeis Studien über die naturwissenschaftlichen Keimt-
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nisse der Talmudisten. Leipzig 18S0 Seite 48.) Auch der

geleiirte Loew scheint geglaubt zu haben, daß unsere

Mischnalehrer hier ein fabelhaftes Wesen im Auge haben,

er entschuldigt sie aber mit dem Hinweis auf den dürftigen

Stand naturwissenschaftlicher Forschung jenes Zeitalters,

indem er sagt (y-hnn Jahrg. 2, Seite 31): „nv'Tn 'D vin man

i'3E2n npin nmo r2i: mtrn 'Ji« b]} Ticxe> nn d; 'D ,Dr:'^Ei

npin nn» crrcn ^y py cni? aitt'n' itr« n^nn ä^'KH nr 'di d:ot3

? DH'iara y^en Wir aber wollen unsere Mischna mit voller

wissenschaftlicher Voraussetzungslosigkeit lesen und dann

werden wir erkennen, daß es sich hier keineswegs um ein

bloßes Phantasiegebilde handelt, zu dem unser me^n 'iiK

lediglich durch die allerdings erklärliche Schuld späterer

Kommentatoren geworden ist, ein Versehen, das aber den

Lehrern der Mischna nicht zur Last gelegt werden darf.

Unsere Arbeit, die naturgemäß zunächst referierend

sein muß, setzt sich als Ziel die Begründung einer ein-

fachen Hypothese, die aber geeignet erscheint, nicht bloß

die Schwierigkeit der richtigen Deutung des mß>n 'ns

hinwegzuräumen, sondern auch die Entstehung der Fabel

begreiflich zu machen. Der Sachverhalt ist nämlich folgender:

Kilajim VIII, 5 werden Tiere behandelt, deren Zu-

sammenspannen teils verboten, teils erlaubt ist. Von unserem

niTn 'nx wird hierbei erklärt, daß er rrn, d. h. ein Wild

sei, weshalb er mit Haustieren nicht zusammengespannt

werden dürfe; seine Leiche mache das Zelt nicht unrein

(seil, obwohl er menschenähnlich ist). Rabbi Jose aber

legt dem Tiere wenigstens in letzterer Hinsicht den

Menschencharakter bei und sagt deshalb: »es verunreinigt

als Leiche das Zelt wie der Mensch.« Schon aus

dem bloßen Zusammenhange ergibt sich also a priori, daß

mit 7]l)tr\ 'Ji« ein dem Menschen sehr ähnliches Tier ge-
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meint sein muß, so ähnlich, daß seine Leiche an die des

Menschen erinnern konnte. Was lag also näher, als es mit

einem der bekannten menschenähnlichen Affen zu identifi-

zieren, etwa mit dem Orang-Utan oder Schimpanse, die ja

beide zu Haustieren sich abrichten lassen und schon im

Altertume bekannt genug waren. In der Tat erläutert auch

Maimonides ons ':2h n-iüii:] nrn on msM 'nxi unter Bei-

fügung des arabischen Namens »al nisnäs«-Zwergmensch.

Hätte man sich lediglich an diesen Kommentator gehalten,

so wäre rntt>n 'JIK niemals zu einem Fabelwesen ver-

schwommen. Erst die Kommentatoren, welche die zu-

gehörige Erläuterung im Talmud jeruschalmi falsch auf-

gefaßt und mit anderweitig bekannten fabelhaften Tieren

verquickt haben, sind die Urheber der ganzen Fabelei.

Die eben erwähnte Talmudstelle lautet nämlich : 'jn«

pDD'X n'niD'ö p "n «im «in r^i tri nn "pir 'D" n^n mtrn

"n «i? n'mTts. Was ist doch nicht alles auf Grund dieser

Jeruschalmiste'le von unserem mti'n 'J"i« gefabelt worden !

Der erste Kommentator, der mrn 'J^« als Fabelwesen

behandelt, ist^n (Rabbi Schimschon aus Sens um die zweite

Hälfte des 12. Jhrhdrts), der im Namen eines Rabbi Meir b.

Kalonymos aus Speyer unser Tier mit dem yiT identifiziert,

von dem das 'Jiyn* der Bibel abgeleitet ist. Seine Knochen

dienen zu Zauberkünsten, und nun kommt das Fabelhafte:

Eine Art langer Strick wächst aus einer in der Erde be-

findlichen Wurzel, an dem jenes yn' genannte Tier wie

ein Kürbis oder eine Melone angewachsen ist, aber das

un' hat Menschengestalt in jeder Beziehung, an Gesicht,

Rumpf, Händen und Füßen. Mit seinem Nabel ist es an

jenen von der Wurzel ausgehenden Strick gebunden.

Niemand kann sich ihm bis auf die Länge des Strickes

nähern, denn es zerfleischt und vernichtet in Strickes

Weite und frißt seine ganze Umgebung ab. Will man es

fangen, so kann kein Mensch sich ihm nahen, sondern
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man zerrt es an den Strick heran (?), bis dieser reißt,

worauf es sofort stirbt.«

Mit geringfügigen Variationen finden wir diese Fabel auch

in späteren Kommentatoren. Obadja di Bertinoro (1470-1520)

z. B. sagt, man schießt gegen den Strick, so daß er reißt,

dann schreit das Tier laut auf und stirbt. Ähnlich äußert

sich R. Simon Aschenburg ha-Levi (anno 1585) in seinem p3l

3113 genannten Kommentare zu '"^-i (Seite 76a) und fügt am
Schlüsse hinzu jn ^K Kipj »"bni. Weiter schon geht der Arzt

Dr. Tobias Cohen aus Metz (1652— 1729) in seinem Buche

iTaio nirya (Jessnitz. 1721, S. 59). Zunächst zitiert er auch

seinerseits die bereits erwähnten Autoren, wundert sich

sehr über ihre gegenseitige Abweichung und schließt daran

folgende »einem neuen Buche der Geographie« ent-

nommene Schilderung: »die Bewohner Afrikas (?), in der

großen Tartarei, in der Landschaft Schambullah bereichern

sich durch eine Art von Kürbis-Samen, die jedoch kleiner

sind als diese, als Sproß aber ein einem Strick ähnliches

Gebilde zum Nabel eines Tieres treiben, das in ihrer

Sprache Borametz heißt, d. i. Schaf wegen seiner Ähnlich-

keit mit einem Schaf an allen Teilen von Kopf bis Fuß.

Es hat gespaltene Hufe, ein weiches Fell, das zu schönen

Kleidern sich eignet; es hat zwar keine Hörner, aber seine

Kopfhaare sind so verflochten, daß sie Hörnern gleichen.

Es ist eine halbe Elle hoch, und den Erzählern dieses

Wunders zufolge hat sein Fleisch den Geschmack von

Fischen und sein Blut ist süß wie Honig. Es lebt, solange

Gras in seiner Umgebung vorhanden ist, so weit sein

Strick reicht, an dem sein Leben hängt. Schneidet man

aber dieses Gras weg oder verdorrt es, so stirbt auch das

Tier. Vor allen wilden Tieren hat es Ruhe, nur der Wolf

lauert ihm stets auf und sucht es zu töten. Nun merkt der

Leser wohl, daß nach R. Seh. der Strick eine Art Kürbis-

Strick ist, während nach diesem Berichterstatter der Same
dem Kürbis-Samen ähnlich ist; hierin stimme ich mehr dem
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R. Sch. ZU. Was dieser aber hinsichtlich der Gestalt schreibt»-

daß sie nämh'ch in allen Gliedern der des Menschen gleiche,

ist gar zu fern vom Verständnis, da es ja n^n genannt
wird, seine Umgebung abweidet, zerreißt und zerfleischt.

In allen diesen Beziehungen paßt es besser, es dem Schafe

an Gestalt zu vergleichen, wie es die Forschungsreisenden

berichten, denn sie achten mehr auf dergleichen als unsere

Weisen, deren ganzes Dichten und Trachten dem gerechten

Gesetze gilt.« Tobias identifiziert also das mti^n ^n« mit

dem vegetabilischen Lamm, von dem sogleich des näheren

gesprochen werden soll.

Auch Levysohn berichtet in seiner »Zoologie des

Talmuds« (Frankfurt a. M. 1858, Seite 357), daß er in einem

alten Reise- und Geschichtswerk eine Beschreibung dieses

Gewächses gefunden hat, die mit der des Tobias überein-

stimmt, leider fehlte dem Exemplare das Titelblatt, weshalb

er nicht imstande war, Titel und Verfasser dieses Buches

anzugeben. Wie ich einer brieflichen Mitteilung des in-

zwischen verstorbenen Geheimrates Freiherrn v. Richthofen

in Berlin entnehme, scheint die Quelle Lewysohns das

Werk des ausgezeichneten Bürgermeisters von Amsterdam

Nikolaus Witsen gewesen zu sein »Noord en Oost Tar-

taryen« (2 Bde. kl.-Fol. Amsterdam 1785), das ich aber

bedauerlicher Weise nicht bekommen konnte, um dies fest-

zustellen. Jedenfalls sind dieses nicht die ältesten Quellen

für das vegetabilische Lamm. Nach Professor William

Marshall (Zoologische Plaudereien. 2. Reihe. Leipzig. A.

Twietmeyer. S. 133) wäre der erste, der davon erzählt

ein Italiener Odaricus Udinensis oder de Porta Naonis,

der 1331 gestorben ist und auf dessen Angabe ein anderer

Italiener, Surius, in seinem 1504 darüber erschienenen

Mitteilungen sich stützt. Nach ausführlicher Schilderung

dieses von Linne unter dem Speziesnamen Baromez in die

Pflanzengattung Polypodium eingeordneten agnus scythicus

sive vegetabilis, die mit der oben gegebenen fast wörtlich

Monatsschrift, 51. Jalirgani^. *2
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Übereinstimmt, sucht Marsliall (S. 142) die Entstehung

der Fabel vom vegetabilischen Lamm auf folgende wohl

einleuchtende Weise begreiflich zu machen: »Die kleinen,

wenn sie nicht gefärbt sind, meist braunen Lammfellchen,

wie sie von Tataren und Kalmücken in den Handel ge-

bracht werden, heißen bei den Russen noch heutigen

Tages Baranken oder Baranjen, und das ist auch der

Namen, den sie im Pelzhandel führen. Nun konnte ein

fremdes, der russischen Sprache nicht gewohntes Ohr den

Namen verhören und aus Baranjen Baronzen oder Baro-

nezen machen. . . . Diese falsche Benennung blieb in den

abendländischen Sprachen haften. Die südrussischen Völker

lernten durch den Handel mit China die dort so allgemein

verbreiteten Farnkrautstengel kennen. Das Volk fand in

ihnen eine Ähnlichkeit mit den braunen Lammfellen und

übertrug deren Namen auf sie. Wir nennen ja auch die

grauhaarigen Blütenstände der Weiden »Kätzchen«, weil

uns das Bild naheliegt. Ein kürbis- oder melonenartiges

Gewächs, wie deren in der russischen Steppe genug vor-

handen sind, kann in den Sagenkreis hineingeraten sein

um so mehr, als es wirklich behaarte Kürbisfrüchte gibt.

Es ist eine Tatsache, daß die Angehörigen der Familie der

sogenannten Cucurbitaceen sehr viele Feuchtigkeit brauchen,

es sind einjährige Pflanzen, die für ihre kurze Wachstums-

])eriode sehr groß werden und sehr wasserreich sind. Da
sie sich auf dem Boden weithinkriechend verbreiten, mögen
sie wohl andern Pflanzen, Gräsern usw. die für diese nötige

Feuchtigkeit wegnehmen, so daß sie verdorren müssen
und eingehen. Da verglich das Volk die am Boden fest-

gewachsene Rankenpflanze mit einem an einem Stabe auf

einer Wiese festgebundenen Schafe, das alle umgebenden
Kräuter abfrißt, soweit der Strick, mit dem es angebunden
ist, ihm Spielraum gestattet.«

Da der mehrfach erwähnte R. Seh. schon um die Mitte

des 12. Jahrhunderts gelebt hat, so kann Odaricus Udinensis
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nicht als die älteste Quelle für das agnus vegetabilis ange-

sprochen werden, auch R. Seh. selbst nicht, denn in seinem

sc'n:rn S'^a (S. 63 a) zitiert Salomo Buber aus einer sehr

alten, nur teilweise erhaltenen Oxforder Handschrift des

scnjn eine auf Job V, 23 bezügliche Stelle mit folgenden

fcemeikenswerten Sätzen: yrz 'öl« "jn^ia mrn ^:nK oy »3

na 13 «im ^rv nxtt's nm«n p ssir nr «^n pr p umpoa
n":!:]! "ß'Ki tJ2ir psn ja «^ivroi p«3 enrjn dt«, d. i. »':ik

nnrn heißt bei uns ein Kraut, das wie andere Gräser aus

der Erde wächst, aber Menschengestalt hat. Seine Wurzel

steckt in der Erde, aber wenn es aus der Erde hervor-

kommt, tritt sein Kopf zuerst heraus.«

Lassen wir jedoch die Frage nach dem Alter der Sage

auf sich beruhen und wenden uns wieder unserer Mischna

zu, so sind nur noch zwei Kommentatoren zu nennen:

Moses Margulies (Mitte des 18. Jahrb.), der die Worte des

Talmud anführt und von dem Strick nur sagt: »sobald

dieser reißt, stirbt das Tier« ; und Isr. Lipschitz aus dem
vorigen Jahrhundert, der im Gegensatz zu allen anderen

sich vollständig dem Maimonides anschließt und gegen

die übrigen Kommentatoren vor allem den Umstand ins

Feld führt, daß der Talmud ganz und garnichts von einem

Strick enthält (n^aty tDT j«a p«3 \>^^,n hzu), abgesehen

davon, daß tierische Organe wie Mund, Augen, Eingeweide

völlig nutzlos und darum unbegreiflich wären!

Noch bis in die neueste Zeit sind die Versuche hart-

näckig fortgesetzt worden, für unsere Talmudstelle, die ja

wie wir gesehen haben, den äußeren Anlaß zur Verflechtung

des mrn *ji« mit dem agnus vegetabilis gegeben hat, eine

befriedigende Lösung zu geben. Der Vollständigkeit wegen
mögen auch sie hier in aller Kürze zusammengestellt sein:

Im 19. Jahrgange des Hamagid (Lyck 1875, Seite 112)

wird die Hypothese vertreten, daß iiiü in unserer Stelle

das lateinische tuber sei, und *pni? 'D" auf aramäischVieh-

futter heißen soll, "n nh "i"i3'i3 pDc« bedeute: »wird ihm

12*
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diese seine Nahrung entzogen, so greift er doch kein Tier

an«! Das überaus Gezwungene dieser Deutung liegt gar

zu offen am Tage, als daß wir nötig hätten, sie im einzelnen

zu widerlegen. Es genüge der Hinweis darauf, daß 'piy 'D"

zweifellos keine Pflanzenbezeichnung sein kann, obwohl

'pny sich als Übersetzung des hebräischen in« »Wiesen

findet (Targum zu Job VIII, 11). Freilich wird gegen die

übliche Übersetzung des 'nn'O in Identifizierung mit dem
hebräischen 11212 »Nabel« das berechtigte Bedenken erhoben,

daß letzteres auf aramäisch in^iD, did oder «cpin heißt.

Und wenn weiter betont wird, daß 'piv 'D" als Name eines

Talmudlehrers sonst nicht vorkommt — ein Umstand, der

wohl Levy veranlaßt haben mag, diese beiden Worte als

Namen des Tieres aufzufassen (Neuhebräisches und Chal-

däisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim.

Bd. IL, S. 140. Leipzig 1879) — so fällt dies nicht allzu-

schwer ins Gewicht, da wir auch sonst noch hapax legomena

unter den Talmudgelehrten finden. 'D" ist eine häufig vor-

kommende Form des Namens 'dv und 'pny (oder, wie die

Handschrift des Sal. Sireleyo im Britischen Museum hat,

«piy) ist von «pny herzuleiten — wie '3m in Sukka 51 b, oder

'cno in Berachot 28 a — und bedeutet »Riemenschneider«.

Nach allen den geschilderten, als mißlungen zu be-

zeichnenden Versuchen, in die Worte des uns hier be-

schäftigenden Jeruschalmi, so wie sie uns auf Grund der

Leydener Handschrift in den Drucken vorliegen, einen

vernünftigen Sinn zu bringen, dürfte es vielleicht nicht

allzu gewagt erscheinen, wenn wir in jener Handschrift

eine ganz kleine Änderung vornehmen, die aus doppeltem

Grunde unbedenklich ist. Erstens sagt der Schreiber jener

Handschrift ausdrücklich : -a^ß>iT IDDH HT '<r\2r\2 ^K'n' ':«

|'3n^ 'nbiD'ir nai n«a ly nnnn nviii'^^^ tr^ityo iddd 'npnyni

n'^3n!? 'nyn K^tr ':« viv) 'nyi r\v:v 'dd 12 'nr\:n n h'Diffnh)

-[3'D^ D^'itn^ "OKI i<)r]n pnvnn:! 'nxitn nr« nryom o^na^rn

d'?o n^fi'' ^«1 noT^ 'yrr nryei o'it^iD'tr 12 Kito'i nrn idd2 «nipn
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'jnr n^D* roma DtJ>ni ^3 (nach introductio in Talmud Hiero-

solymitanum auctore Z. Frankel. Breslau 1870. S. 141 b;

die Handschrift stammt aus dem Jahre 1289). Zweitens ist

es nur ein einziger Buchstabe, den wir ändern müssen,
um sogleich ein richtiges Verständnis zu erzielen, eine

Konjektur, die um so weniger Bedenken erwecken dürfte,

als sie bloß verlangt, statt des a in »ma^a ein v zu lesen,

also zwei Buchstaben mit einander zu vertauschen, die doch
tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sind. (Man vergleiche

z. B. in der sogenannten "K^vSchrift n und ^.) Demgemäß
schlagen wir vor, die Talmudstelle so zu lesen : n'n nitJ>n 'il8

'^n «^-'m^'j; pDB'K 'm^'j? p ''n «im «in nm ty: 13 'piy 'd*' d. h.

»r^iti}:] ^j"iK ist nach Ansicht des Riemenschneiders 'D" der

Bergmensch; er lebt (so sehr) von den Erträgnissen des

Berges (ist so innig mit ihm verwachsen), daß, wenn sie

ihm entzogen werden, er sein Leben einbüßt«. In der Tat

ist ja der Orang sowohl als auch der Schimpanse so sehr

an das Klima der Heimat gebunden, daß er anderwärts

trotz sorgsamster Pflege rasch zugrunde geht. Diese Auf-

fassung unserer Talmudstelle stimmt also sehr wohl zu der

des Maimonides. Die ganze Fabel vom Nabel und dem
Strick ist wohl erst nach Korrumpierung des 'mrj? zu

'mra entstanden, zu deren Verständnis dann das anderweit

bekannte agnus scythicus herangezogen und mit dem ':is

rnttri verquickt worden ist.

Es erübrigt zum Schlüsse nur noch, unsere Konjektur

gegen etwaige Einwände sicherzustellen. •\'\iv im Sinne

von »Ertrag« kommt nicht bloß in y^^r] nayo i^3«'i (Jos.

V, 11) vor, sondern es wird von m^p:i« an verschiedenen

Stellen für pi (Gen. XXVII, 28, 37; XLI, 35; 12), für 13

(Gen. XXXXV, 23) oder für ^3S (ibid. XLI, 48 und öfters

im Deuteronom.) gesetzt. Daß ferner '>ii3*l? pDE)\^ den ange-

nommenen tropischen Sinn »die Nahrung abschneiden«

haben kann, ersieht man aus Baba bathra 21b na '«n
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'"""
h"^ 7Z2 utrHypöthese fest genug gegrün-

Hiermit durtte unseic i yi
Londoner,

det sein, obwoh, weder dje Ley^-^;;;„t„t Handschrift

noch auch die von A. '^/-"""
f ^^j doch die

des Vatikans das hypostasierte-o-. hat Zeigen

Handschriften an unserer Std^ udr so^

^^^^ ^^^^^ ^^_^

nauigkeiten; so heiß^gle^h da^^^^
Handschrift hat ,n™.

'HS, la sogar 'EIS. ^^'^
™

„„d die Worte pDO-R

für R« 11D1 ebenso "";='=;'='" ™
^ ,„, diese Umstände,

„„ry fehlen überhaupt E™;/' "'''^^
überaus gerinfügige

Xn^rgdrUsarUrrWiderstand stoßen.
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JKenachem ben Simon aus Posquieres und sein Kommentar

zu Jeremia unD Ezechiel.

Von M. Barol.

(Fortsetzung.)

U. Menachem b. Simons literarische Beziehungen.

DieWahl der von Menachem b. Simon benutzten Quellen,

der Wert und die Bedeutung, die er den literarischen Vor
arbeiten seiner Vorgänger und seiner Zeitgenossen auf

dem Gebiete der hebräischen Sprachwissenschaft und der

Schriftauslegung beimißt oder ihnen auch abspricht, bieten

uns erst den rechten Maßstab für die richtige Beurteilung

und Bewertung seiner eigenen sprachwissenschaftlichen

Leistungen und offenbaren uns zugleich den Charakter und
den Orundzug seiner eigenen Bibelexegese. Wollen wir

daher diese erkennen, so müssen wir zuerst jene (die

Quellen) kennen lernen.

In seinem Jeremia- und Ezechiel-Kommentar bekundet

Menachem b. Simon nicht nur eine große Belesenheit in

der heiligen Schrift und eingehende Kenntnisse auf tal-

mudisch-midraschischem Gebiete, sondern er verrät darin'

auch eine genaue Vertrautheit mit der massoretischen, der

grammatisch-lexikalischen und bibelexegetischen Literatur,

insbesondere aus der Blütezeit der spanisch-arabischen

Periode^), die er ausgiebig benutzt und häufig mit Angabe

der benutzten Quellen oder auch anonym zitiert.

In der Benutzung der literarischen Erzeugnisse anderer

ging er gleich seinem Lehrer Joseph Kimchi eklektisch zu

*) Steinschneider in seiner Jiid. Lit., Ersch und Gruber II Sect.

T. 27 (p. 419b, Anm. 20) hat aus den Proben von Dukes im Lit.-Bl.

des Orients VIII (1847) col. 513 ff. richtig erkannt, dal5 Men. b. Sn.

der spanischen Schule näher stehe.
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Werke^), indem er nur diejenigen Auslegungen in seinem Kom-

mentar aufnahm, die ihm als die besten und vortrefflichsten

erschienen*). Hierbei war er auch stets bestrebt — entgegen

der literarischen Gepflogenheit der mittelalterlichen Schrift-

steller die Quelle, aus der sie geschöpft, entweder ganz

zujverschweigen oder sie nur selten anzugeben^) — soweit

als möglich die Urheber der aufgenommenen Erklärungen

mit Namen anzuführen^).

Und wenn sich trotzdem viele seiner Auslegungen,

auch diejenigen, die er ausdrücklich als seine eigenen aus-

gibt, bei älteren Exegeten oder Sprachforschern nachweisen

lassen, so ist es bei seiner großen Belesenheit und seiner

Vertrautheit mit der einschlägigen Literatur psychologisch

Jeicht erklärlich. Diese war ihm nämlich so sehr in Fleisch

und Blut übergangen und zu seinem geistigen Eigentum

geworden, daß er wohl beim Niederschreiben vieler Er-

klärungen gar nicht mehr wußte, ob sie von anderen her-

rühren, und des festen Glaubens lebte, sein eigenes Geistes-

gut darzubieten.

A) Bibel, Handschriften derselben und Massora.

Für die in seinem Jeremia- und Ezechiel-Kommentar

gegebenen exegetischen Erklärungen und für seine ety-

mologischen und grammatikalischen Darlegungen bringt

€r trefiende, oft sehene Belege und Parallelstellen aus

anderen Büchern der heiligen Schrift in großer Fülle.

Ungenauigkeiten und Unkorrektheiten in seinen bibli-

•) Blüth, Joseph Kimchi und seine Grammatik in MWJ. XVIII

<1891), p. 11.

*) In seiner Einl. zum Ez.-Kommentar stellt er dieses Verfahren

als Norm für seine exegetische Tätigkeit auf: S'2X 21D tt'iais bs 'i-Bi

') Eine Erklärung hierfür giebt Ign. Qoldziher in seinen Slu-

•dien über Tanchum Jeruschalmi (Lpz. 1870) p. 3 f.

*) s. Anm. 2.
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sehen Zitaten^) sind entweder Gedächtnisfehler oder Icönnen

von unkundigen oder flüchtigen Kopisten herrühren.

Denn Menachem b. Simon achtete sonst auf die genaue

Schreibung und Lesung des überlieferten Bibeltextes und

suchte durch Vergleichung verschiedener korrekter B i b e 1-

handschriften — unter denen sich wohl auch ein von

Abulwalid benutzter Kodex befunden haben mag^) —
die richtige Lesart festzustellen. So beruft er sich nämlich,

um seine Ansicht, rr^cxo Jer. 2, 31 sei eine Pielform, zu

bekräftigen, auf korrekte Bibelkodices, in welchen sich das

a mit Sch'wa findet^), im Gegensatze zu Abulwalid^), der

es mit Patach und das d raphe, also J^;^?^»? analog ^^.i<.p.

Jos. 24, 7 las. Andererseits führt er zur Bestätigung der

Angabe Abülwalids^), daß die massoretisch überlieferte

Schreibung des Wortes n^i Jer. 50, 11 mit n und nicht

mit «
^) sei, korrekte Bibelhandschriften an, in welchen er

') Z. B. im Jer.-Komm. zu 1, 10 zitiert er eine Stelle aus

Ez. 29, 13 als aus Jer. stammend. In Jer. 2, 16 wird "T::nN?2 (das. 22,

22) st. -i*yn, das. 2, 12 wird nj:n -[^ü (Dan. 11, 40) st. psi'n -]bf2,

das. 48, 4 wird für ^n3C?m (Zach. 13, 7) 'mps: zitiert. In Ez. 23, 47

wird im Zitate aus Jos. 17, 18 Kin -iV '3 ausgelassen u. v. a.

2) S. RDK. Michlol, ed. Fürth, 184b, H. L. Strack, Proleg. 45,

Anm. 102; Bacher, LWA [= Leben und Werke AbulwalidsJ 51 u.

Anm. 8. Daß Men. b. Sim den von Abulwalid benutzten Bibelkodex

auch gesehen haben kann, ist viell. aus dem Umstände zu schließen,

daß in seinem Ez.-Komm. 21, 19 sich dieselbe Variante ü^h für onS

findet, wie sie in Abulwaüds Usul 212, 17 anzutreffen ist und auch

von de Rossi verzeichnet wird. S. Bacher, LWA. 59, Anm. 84 u.

ASA. p. 90.

3) hv !3"ön nnn kiu? cp^nian d"-i£D2 (rT'7£Xö) r\br2:^ nm sr.a -dki

nas ßrn riTr ':h 'n-iö« p. Vgl. auch RDK. z. St. u. Lex. s. v. htm.

*) U. 64, 16 ff., WB. 44, 1 ff., RDK. z. St.

6) L. 89, 2, R. 45, 17 und Anmerk. das. Vgl. auch Bacher,

LWA. 54.

c) So schreiben es Chajjug (J. 16, N. 10) und AIE. Zachoth, 13 b
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diese Schreibung auch gefunden hat ^). Er verweist ferner

auf verschiedene Kodices, in welchen das ^ in la^ji Ez.

39, 26 den diakritischen Punkt nicht links, sondern rechts

hat und demgemäß dieses Wort von Vrn^ abgeleitet werden

kann, welche Ableitung er jedoch nur deshalb nicht akzep-

tierte, weil dies Beispiel aus Ez. das. von Jehuda Chajjüg in

seinem c^' ^3f* '^'-J^ ^L*sbSl \^\j^ unter der Rubrik nij>j

(J. 191, N. 87, D. 124) angeführt wird 2). Zu v^pi) Ez. 6, 9

bemerkt er, daß er in Kodices das ja sowohl ohne Dagesch^)

als auch dageschiert gesehen hätte*). Ebenso beruft er

sich auf Handschriften, in welchen das zweite a in d'O'ö

Ez. 26, 17 dageschiert ist und daher dieses Wort von o;

abzuleiten sei, während in dem von ihm benutzten Bibel-

kodex das a wohl kein Dagesch hatte, weswegen er D'a'a

auch als Plural von or erklärte^).

Behufs Feststellung des Bibeltextes bedient sich Men.

b. Simon auch der M a s s o r a, deren (nach der von ihr

tradierten Schreibung gegebenen) Worterklärung er oft ent-

weder sich ganz aneignet oder neben der seinigen bringt.

So leitet er bipa Jer. 3, 9 mit der Massora parva (und dem
Targum) von hhp ab, und somit ist nach ihm die Nominal-

1) Jeremia-Komm entar 50, 11 zu n^n : bss m:K:ra i3n3K p-i

nsi"' n nm2 K'-nn D'p'n^n anscn.

2) (Thr. 3, 17) nzTo tt: r-i^ua htj"! ptt's :^-^^p:r\ x::önttr nneo v^^

r\']'\n^ '-IÖ N-nn ^Si?2 nsoa rrnsi'o '2 "j^dd '3N (nK>3) noi^'K-in ri-\i:r[ bv^

]nrK~'[ni p-ipnan. Durch diese Angabe Menach. b. Sim.s findet Hitzigs

Vermutung z. St. ihre Bestätigung. S. Fr. Buhl, Kanon und Text d.

A. T. 241.

') So lasen es auch Men. b. Saruk Machb. s. v. tsp und Chajjug

(J. 81, N. 39, 11, D. 66) (vgl. Baer lib. Ez. 77, Anm.) während Abulw.

für die dageschierte Aussprache des ts das Zeugnis zweier Kodices,

eines babyl. und eines paiäst., bringt, in welchen er das c mit Da-

gesch versehen fand. Op. 106.

*) rm "iB-i 1ED3 (it2p;0 ihidk::».

•*) mtm2 K\ntt' nnsD tyi ,D"ip "ö-a rcrr^a nn^nr . . nntru

D" |0 K-n 1K1 n'iZ'n Cfzn, Vgl. Raschi z. St., dem wohl diese Angabe
entnommen ist.
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bildung von h'p gleich der von np und ein ^). Neben
der von ihm (nach dem babylon. Kodex) akzeptierten

Pleneschreibung des Wortes b^» Ez. 31, 11 führt er auch

die Ansicht der Massora an, wonach es defektiv zu schrei-

ben und mit »Mächtiger« zu übertragen sei ^). Zu der An-

gabe Abulwalids^), daß zu den von der Massora verzeich-

neten zwei Stellen I. S. 2, 16 und 20, 2, an welchen )h in

dem Sinne von ^h zu erklären^), noch Ez. 16, 15 hinzu-

zufügen sei (worauf bereits Jehuda Chajjüg
(J. 17, N. 11, D.

12) ohne Anführung eines Beispieles^) hingewiesen habe)

bemerkt Men. b. Simon : ich hörte zwar, daß der Massoret

drei Stellen registriert hätte, an denen "ih geschrieben steht

und in »b verändert wird, und zwar I. S. 2, 16 und 20, 2

sowie Ez. 16, 15; allein die beiden ersten Beispiele unter-

scheiden sich von dem letzten dadurch, daß sie zur Klasse

von Ketib und Kere gehören. Es mußte mich daher wun-
dern, daß der Massoret dies gesagt haben sollte, obwohl

das Targum ihn darin unterstützt, indem es m^ )h »es set

nicht recht so etwas zu tun« übersetzt ^).

bcan ^brsö orittr mm mp las b)p.

2) Sin P]^pn n:?n''En xba rr'b vh'j nz2K n-ncöm T'ra h'n nbiai.

Nach RDK. Lex. ed. Ven. s. v. S'K ist nach H^ü das Wörtchen j<':"'nn

zu setzen, wonach auch die edit. Biesenthal und Lebrecht zu korri-

gieren ist, die irrtümlicherweise 'jinn hat. Vgl. übr. Norzi zu Ez. 31,

11 und ßaer, Lib. Ez. p. 96, Anm. z. St.

3) U. 347, 10 ff, WB. 241.

*) Ochla we-Ochla Nr, 106.

5) In der Übersetzung des Ibn Chiqu. (N. 11) ist zwar ein

Beispiel aus l. S. 20, 2 angeführt, allein eine Vergleichung dieser mit

dem Original (J. 17) ergibt, daß dieses Beispiel ein Einschiebsel des

Übersetzers sei, das aber Nutt als solches nicht kenntlich gemacht

hat, wie dies auch an vielen anderen Stellen der Fall ist, auf welche

bereits Poznanski, Ibn Chiqu. 80, Anm. 3 aufmerksam macht.

6) Ez.-Kom. 16, 15 rnyS^- DnüK'intt' ni^Dön '?j;n'?r Ti'ött' "ix a
["n«] ntry nh (IS. 2, 16) jnn nnr "3 nb om e]-'bHz c':^\v::^ i"n D'ansrn

ip-isn tt'^ p-i nsn nam-n 'n^ ^b nb^i (Ib. 20, 2) "rnj l^^nl 'n ytap ist
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Auf das Kere und das Ketib nimmt Men. b. Simon

besondere Rücksicht und ist gar oft bestrebt, wo dies an-

geht, beides zu erklären^). So gibt er sowohl für das Kere

"nnj?« Jer. 2, 20 als auch für das Ketib iiny« besondere Er-

klärungen. Zu Dn rso Jer. 6, 29 und ona Ez. 8, 6 bemerkt

er, daß sie zwar nach der Mossora in einem Worte ge-

schrieben werden, aber als zwei Wörter zu lesen sind,

wie dies auch bei dd^ö Jes. 3, 15 der Fall sei*). Auch weist

er in Jer. 3, 2 auf das euphemistische Kere n3De>

für das Ketib n^Jii>') und in Ez. 8, 17 auf das Tikkun
Soferim ddk statt 'd« hin*). Letzteres berücksichtigt er

jedoch in Jer. 2, 11 nicht.

Ganz besonderes Gewicht legt er auf die masso-
retische Akzentuation und erklärt daher die genaue

Beachtung derselben für sehr wichtig, da sie zur richtigen

Schriftauslegung führt^). So bemerkt er zu «ixi Jer. 3, 8,

daß es wegen des trennenden Akzentuationszeichens j?*3"i

inhaltlich nicht mit dem darauffolgenden, sondern mit dem

p tDr^öb -|b -iura vh niaKn h n-ny annam.
') Diese Eigentümlichkeit findet sich schon bei Saadja, auf die

AIE. in Jes. 49, 5 aufmerksam macht. S. Ewald und Dukes, Beiträge

II, 82, Anm. 2.

^) S. Ochla we-OchIa 96, Nr. 99 und Massora magna zu I Chron.

27, 12.

») '1D3 Kintr nnstr (l. np) ts ja bv iJaicya ntrj?an Nim 'tq rhw
-ii2yD p nK-ip:tt> (Ps. 45, lo) bw nniCD oyts nsDi rr'pj pu^ba -lan*? nirran

r-'^stt'n':' rD3i;2 NTitt'. Ebenso AIE. Zachar. 14, 2. Vgl. Megilla 25 b

;

Ochla we-Ochla 114, Nr. 169 und Nachweise 38; Mass. magna zu

Zach. 14, 2.

*) '••vrx ins -nnyn •'sx iük xbi dbx bx Dinsn -iökv S. Ochla

we-Ochla 113, Nr. 168, Nachweise 37; Mass. magna zu Num. 1, 1.

Siehe auch Qeiger, Urschrift 310 ff.

*) nmi j3 nnia rnin dji nbr^'? "Tax itt'«- ^p^n nini nbia .nini

rn-sn omö nn •'n o'^rtan -nöiyb sin bn^ Diese besondere Hervor-

hebung der Wichtigkeit der Akzente findet sich mit fast denselben

Worten bei AIE. zu Jes. 1, 9, wo es heißt: D^aytan -ii/2tt?b bnj npri.

Siehe auch Bacher, AIE. als Gramm. 38, Anm. 11.
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vorangehenden Verse (2) im Zusammenhange stehe. Auch

beweist er in grammatischer Hinsicht, daß njnnnn Ez. 40, 19

keine Femininform und daß das n paragogisch sei, damit,

daß der Akzent auf der Penultima steht, wie dies bereits

auch von Abulwalid (L 77, 13 ff.; R. 38, 9 ff.) unter Be-

rufung auf die Massora (Dikduke ha-Teamim § 73) geschehen

ist. Desgleichen ist nach Men. b. Simon das n in njTn

Ez. 25, 13 paragogisch, weil der Akzent auf die penultima

gesetzt ist.

Er weicht jedoch, wo der Zusammenhang es er-

fordert, von der tradierten Akzentuation ab und

verbindet Wörter miteinander, die den Akzenten nach zu

trennen wären. So verfährt er nämlich mit Jer. 48, 30, wo
er gleich Abulwalid^), den er hier nicht nennt, das Wort

p mit V12 verbindet, obgleich jenes den trennenden Akzent

Atnach hat^).

Von massoretischen Schriftstellern führt er mit Namen
nur Ben-Ascher an'), dessen von Ben-Naphtali ab-

weichende Punktierung des Wortes r|"i Ez. 31, 7 wie r'i

II R. 9, 33 akzeptierend*). Sonst spricht er schlechtweg

von dem Massoreten (miDan hv2)'^). Ebenso zitiert er kei n

massoretisches Werk namentlich, sondern immer

') U. 83, 15 ff., WB. 57.

2) (1. Nnn;rN2) Knnrss Kin dk i^d nbö oy pzi p kSv

*) Die grammatische Bemerkung Men.s zu bsbs "nK^r (Jer.

20, 9) r^^: i<h^ jn:;:: nhz' rnr N'vn"' n»<b riDittcn njut'N-in s^rn xzn , .

.

Dnvnb cipn r\bi< labia onnsi (Jes. 54, 12) nsna "nett^i möDi .ntzb

3n:)23 nE-12 kann sowohl Ben-Ascher (Dikd. ha-Teamim § 29, p. 29—30)

als auch Chajjüg Sefcr ha-Nikkud (D. 195, N. 127) entnommen sein.

*) (II R. 9, 33) r\hpv;Ki K\-n i'pn bv naiQ n -irs p ni^Ki. Abul-

walid (L. 61, 24; R. 28) schreibt hingegen diese Punktierung des Wortes

>1"'"'1 wie n dem Ben. Naphtali zu: n n2t ^"rv Pl"'l nnp^D ^SriEJ p XDXI

^^p:^ hü nono. S. auch L. 283, 18; R. 171. Vgl. RDK. Michlol ed. Fürth

138; Norzi z. St, Baer Lib. Ez. p. 96 u. 115, Anm. z. St; Peritz in

ZAW. XIII (189.'J) p. 216, Anm. 3.

6) Ez.-Komm. zu 16, 15 (s. oben S. 187, Anm. 6) und zu 17, 5.
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nur allgemein »die Massora« (mioan)^), wiewohl mehrere

seiner Zitate in Ochla-we-Ochla sich finden^), das bereits

von Abulwalid^) im Mustalchak (Op. 57, 1) und U. 228, 16;

WB. 155 je einmal und von RDK. häufig mit Namen
angeführt wird*).

B) T a r g u m.

Während Menachem b. Simon zur Feststellung des

Bibeltexles Massora und Bibelhandschriften zu Hilfe nimmt,

zieht er zum Zweck der Wort- und Sacherklärung die

aramäische Bibelübersetzung, das Targum, heran. Er macht

von diesem exegetischen Hilfsmittel auch den ausgiebigsten

Gebrauch. Über QO Zitate^), die anonym angeführten oder

ohne jede Angabe stillschweigend benutzten Stellen nicht

mitgerechnet, hat er unmittelbar oder mittelbar^) dem tar-

gumischen Schrifttum entnommen. Außer diesem waren ihm

*) Jer.-Komm.. zu 3, 9; 39, 13. Ez.-Komm. zu 11, 15.

2) S. oben S. 187, Anm. 4, S. 188, Anm 2. 3. 4 (sub A).

») Graetz in MGWJ. XXXVII (1887) 3C8 hält dieses ^Zitat bei

Abülw. für ein späteres Einschiebsel« eines der Massora kundigen

Abschreibers; derselbe kann jedoch jedenfalls den Zusatz nur vor 1171

gemacht haben, da er sich auch in der von Jehuda b. Tibbon im

genannten Jahre vollendeten hebr. Übersetzung des Kitäb al-Usül

findet. Demnach muß das Werk Ochla we-Ochla lange vor RDK.
unter diesem Namen bekannt gewesen sein, was auch für die Annahme
Neubauers und Bachers MQWJ. ib. 300 gegen Graetz ib. 21 spricht.

*) S. Frensdorffs hebr. Vorwort zu Ochla we-Ochla III und

deutsche Abteil. XII.

6) Jer.-Komm. zu 1, 4; 2, 23. 26. 36; 3, 8; 4, 29; 4, 31; 5,

10; 9, 21; 10, 8; 13, 17; 14, 3. 8; 17. 6. 11; 22, 20; 32, 2; 37, 21

38, 11; 39, 6; 41, 17; 48, 4. 9. 11. 12. 28; 49, 3. 16. 19; 51, 3. 59

Ez.-K o m m. : Einleitung; zu 1, 1. 3. 4. 25; 2, 6; 7, 7. 13. 20. 24; 8, 3

9, 2; 10, 1; 12, 14; 13, 10; 15, 7; 16, 15. 36. 40 (bis) 43 (bis) 57

17, 7. 21; 18, 8. 10; 20, 6; 21, 3; 22, 20; 23, 43; 24, 6. 11; 25,6. 16

26, 9 (bis). 20; 27, 9. 15. 16. 20. 23. 25; 28, 3. 13. 14. 24; 31, 3. 8;

32, 5. 19; 34, 2. 4; 35, 6; 36, 5; 40, 10. 15; 41, 16. 22. 25; 44, 8.

6) Aus den von ihm benutzten Targum-Zitaten anderer, z. B.

Abulw., Raschi etc.
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die beiden rezipierten Targume, das des Onkelos zum
Pentateuch und das des Jonathan b. Usiel zu den Pro-

pheten, bekannt. Nur einmal wird von ihm die von Nathan

b. Jechiel im Aruch s. v. ra zu nn Ez. 1, 3 gebrachte Er-

klärung des palästinensischen Targum zu den Propheten

erwähnt^).

Das biblische Aramäisch und das Onkelos-Targum

wird von Menachem b. Simon gewöhnlich mit der Be-

zeichnung Di;nn oder oijin \wb, ferner n-an« oder r'ö"i« \)ti?h

angeführt. Zweimal wird von ihm auch der Ausdruck

D'iß'D \wb für das Biblisch-Aramäisch gebraucht. In den

Anführungsformeln des Propheten-Targum kommen neben

der Benennung DUin sehr häufig die Bezeichnungen DJniian,

DJinan \m)\ ^«my p jn:r oder bloß jnjv vor, und zwar in

Verbindung mit den Verbis iok und DJin oder mit den

Nominibus nvi oder nan»

Was nun den Wortlaut der von Menachem b. Simon

zitierten Targumstellen betrifft, so findet sich darunter

manches ungenaue Zitat, das wohl auf Abschreibe- oder

auch Oedächtnisfehlern beruhen mag. So fehlen in den

angeführten Targumstellen Jer. 41, 17 die Worte 12 onoD und

ib. 48, 28 DIB. Das Fehlen der Worte ypi mnno «'3nD pa
im Targumzitat zu Ezechiel 1, 25 ist jedoch als Variante ge-

genüber dem Bomberg-Buxtorfschen und dem Antwerpener

Polyglottentext zu betrachten. Das Zitat bei Menach. stimmt

demnach mit dem Reuchlinianus überein und weicht nur in der

orthographischen Schreibung einiger Wörter von ihm ab. So

heißt es bei Menachem b. S. Kim, '«3J, «in, rontJ^D, im Reuchl.

hingegen steht ^rii, ''2:, "\r\, yojiti^ai; die drei letztgenannten

Wörter finden sich so geschrieben auch in der Bomb.-

und der Antw.-Polyglotte^). Ebenso ist das Fehlen des

Wortes nun in dem Zitat zu Ez. 7, 7 und «nm« das. 15, 7

') Vgl. Dalman, Gramm, des jüd.-paiäst. Aram. 8 ff. über die

Targume.

») S. Lagarde, Prophetae chald. 369, 9-10 und Cornili, Eze-

chiel p. 113.
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als Variante anzusehen^). An letzterer Stelle finden sich auch

orthographische Abweichungen. Die verschiedenen Les-

arten bestehen aber nicht nur im Fehlen von Wörtern,

sondern auch in Zusätzen. So bemerkt nämlich Menachem
b. Simon zu D'OB^n inno: Ez. 1, 1: »dies sei eine elliptische

Redewendung, und es müsse daher vor D'örn das Wort

'"ij?tr stehen, wie dies aus dem Targumtexte zu ersehen

sei.« Demnach muß in dem von Men. b. Sn. benutzten

Targumtexte das Wort 'j?nn gestanden haben, das sich

jedoch in unseren Targumausgaben nicht findet. Zu nmja
Jer. 49, 3 bringt er die targumische Übersetzung K'^mM,

die mit der zu Nah. 3, 17 übereinstimmt, während das

Targum z. St. dies Wort durch |;^»d2 wiedergibt^). In dem
von Men. gebrachten Zitate zu Ez. 16, 36 findet sich statt

nK'i?JST (nach Buxt.) oder n'^jn'«*! (nach Reuchl.) die Lesart

;i«3Jn«T (1. i^«DJn«^), die sowohl P. als auch L. hat.

Menachem b. Simon beruft sich auf das Targum ent-

weder um seine eigene Ansicht zu stützen^) oder um die

von ihm zitierten Erklärungen Anderer zu bestätigen, selbst

wenn diese seiner eigenen entgegengesetzt sind^). Neben

seiner eigenen Erklärung bringt er zuweilen auch eine von

ihr abweichende des Targum und erkennt diese ebenfalls

als eine richtige an^). Er weist jedoch jede midraschartige

oder übermäßig paraphrastische Übertragung mit dem Be-

merken zurück: »es sei ja die Eigenart des Targum zu dem
Wortlaute der Schrift Neues hinzuzufügen, das darin garnicht

*) Ich setze hierher das Zitat Men. b. Simons aus dem Targum

zu Ez. 15, 7 nebst den Abweichungen unserer Targume (Reuchl.,

Antwerp., Bomb.) in Paranthese i:a pa^nn (xnniK "öjns) pj:jns bj?

jir^ctt?' (KruTN:) kth'd (ps-pn-i) pB^pn p^ön iinr (Kna^K) Kb'N.

») Vgl. Levy TWB. s. v. K^'D I (160 Col. 1).

») Z. B. Jer.-Komm. 9, 21; 38, 21; — Ez.-Komm. 7, 24; 16

43; 35, 6.

*) Jer.-Komm. ?, 26; 22, 20; 51, 59. — Ez.-Komm. Einleitung.

'') Ez.-Komm. 1, 4; 7, 13; 15, 7; 32, 19.
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enthalten sei«^). Im Großen und Ganzen aber akzeptiert er

die Übersetzung und Auslegung des Targum und pflichtet

ihm in den meisten Fällen bei^).

C) Die talmudisch-midraschische Literatur.

Wie das Targum benutzt Men. b. Simon die talmudisch-

midraschische Literatur^) entweder, um den biblischen

Wortschatz und Sprachgebrauch mit dem aramäischen

Dialekte des Talmud und Midrasch zu vergleichen und zu

erklären*), oder um die chronologischen Angaben für die

bibl. Begebenheiten festzustellen. Die meisten Zitate sind

dem babylonischen Talmud (Mischna und Gemara) ent-

nommen, den er nur einmal, um ihn von «^pa zu unter-

scheiden, ausdrücklich nennt^), sonst aber führt er ihn mit

den allgemeinen Bezeichnungen^) oder anonym an^); zu-

weilen bringt er auch talmudische Erklärungen, ohne auf

die Quelle irgendwie hinzuweisen^).

Bei Feststellung chronologischer Daten beruft er sich

neben dem Talmud auch auf das S e d e r O I a m, das er

1) Ez.-Komm. 25, 16 bemerkt Men. zu der targumischen Über-

setzung von n-rr^s 'i: Zeph. 2, 5: nNi'nrKb D'a^m ntii\ sie sei TiT

tt?-TT ; zu Jer. ?, 26 : n |''Ktt? nö :3:n23 trnnb onnian in:^\

2) Z. B. Jer.-Komm. zu 48, 4. 12. - Ez.-Komm. 7, 13; 15, 7;

16, 40; 24, 6; 27, 20; 34, 2. Die Zustimmungsformeln lauten ge-

wöhnlich : Dnn proi od. D'didd onnan nsii od. vrn's '^r i^nc:.

3) Jer. 2, 6. 22. 23; 3, l7; 4, 4; 5, 8; 22, 6; 25, 10; 31, 4. 32;

34,8; 49,7; 51,34.37.- Ez.-Komm. : Einl. 1,4; 3,20; 4,14; 5,7; 9, 2.

3; 10, 1; 11, 5; 13, 10; 13, 18; 16, 31. 33. 36; 18, 8; 24, 5. 14. 17j;

26, 2; 30, 24; 32, 6; 33, 12; 34, 11 ; 38, 22.

*) Diesen nennt er }3m jic^S oder irmnn pit'S.

*) Ez. 16, 31: mDi'Si jySb N-ipj2n '?33 Klüö: (o'?p'?) [irSn nn

nbytt"?"! nn^h "ilöbrai. — Er führt auch einmal fälschlich die talmu-

dische Erkl. zu 'nbsK nS nantsi n'^n: (Ez. 4, 14) mit den Worten :

013 C13 -itt^a DJirnin -ir^sr -[-n "rj? an (Chull. 37b).

«) |n-i, '"mrin, d'Dsnn, Sm, h'^ iD-orn.

*) Jer. 31,4: d'öiss '?in':' r^-":! Qjn:ö, vgl. Mi.schna Taaniih IV, 8.

Monatsschrift, 51, Jalirijani;. 13
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unter dieser Bezeichnung oder in den gleichen allgemeinen

Ausdrücken, wie den Talm., anführt').

Von den halachischen Midraschim er-

wähnt er keinen, es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß

die in der Einleitung zu Ez. mit h"n nan angeführte Stelle

p^<^ n;:in3 n^nr »s'ZJ hv mitt» nrrti' y^t" der Mechilta zum
Abschn. K2 Ted. Friedm. f. P ), entnommen ist^), desgleichen

kann das in Ez. 18, 8 gebrachte Zitat aus B. Mezia 75 a)

m^D^i ni^^ mn:x : yt'n auch der Mech. Abschn. D'i^ctra

(a. a. O f. 96 b) angehören.

Auch die agadi sehen Midraschim sind bei

unserem Autor selten zitiert. Den Midrasch Rabba erwähnt

er namentlich überhaupt nicht; es sind ihm jedoch zwei

Stellen entlehnt (Jer. 8, 1 ; Ez. 3, 12), von welchen die erstere

auch im Midrasch Tanchuma sich findet, den Men. auch

einmal (Ez. 16, 61) als sain:i-i (1. ßmcn) emi hv2 anführt^).

Von den Zitaten aus Talmud und Midrasch sind einige

ungenau und korrumpiert*) wiedergegeben ; einzelne von

ihnen weisen jedoch manche interessante Variante auf.

Dies ist ganz besonders der Fall bei dem Zitate in Jer. 8, 1

das nicht bloß hinsichtlich des Wortlautes, sondern auch

des Inhaltes wesentlich von den vorhandenen Quellen ab-

weicht^), aus denen dasselbe geschöpft sein könnte, was

wohl auf die Benutzung eines uns noch unbekannten Mid-

rasch schließen läßt.

•) Jer. 45, 3; 52, 28. 30. - Ez. 1, 1 ; 29, 17, 21.

'') S. auch Friedmanns Anm. 21 z. St.

^) Er kann jedocli dieses Zitat mittelliar aus Rasciii z St. ent-

nommen liaben.

') So z. B, zitiert er zu Ez. 8, 3 s. v. n'^i'i'n die Stelle (Mischna

Sabbalh XIX, 6) j'rxi TN pnar« nöK nia d: st. nb'fsn r5<p22i'C)|'i"i*n.

^) Dasselbe enthält die Erklärnnjr zu Jes. 14, 19: TTSt' n!2 a:

mt'n jo -n^ifa (L. om.) ':z inra '?"n (L nn 'r) nnt:' nsssr p=; "msi
itt'xrvn Kim Trnri-;Si?2 imK inNiü v'?r "m nz^ irxD nvnn ci' misyo

cy- TK1 ii'rob ni'-i nb vsk j-in ib-n: inn,-f K'?r nriEöi imr'ra by
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D) Die sprachwissenschaftliche und bibel-
exegetische Literatur.

Aus dem Umstände schon, daß Menachem b. Simon
nur wenige Zitate exegetischen Charakters aus Talmud und
Midrasch bringt, ist zur Genüge ersichtlich, daß seine

Komm, nicht unter dem Einflüsse agadisch-midraschischer

Auslegungsweise der Darschanim abgefasst sind ; sie sind

vielmehr das Produkt eifrigen und eingehenden Studiums

der sprachwissenschaftlichen und bibel-
exegetischen Schriften seiner Vorgänger und

seiner Zeitgenossen, die er ausgiebig benutzt und häufig zitiert.

Von den G a o n e n, die sich neben der Halacha,

Religionsphilosophie und Poesie mit Sprachenkunde und

Schriftauslegung befaßt und einschlägige Werke auf diesem

Gebiete verfaßt haben, werden von Men. zwei erwähnt:

Saadia (892-942) und R. Hai (998— 1038). Von ersterem

führt er vier Wort- und Sacherklärungen namentlich an^),

die in Beilage 1 im Wortlaute mitgeteilt sind. Die An-

zahl der von Rapoport registrierten^) und von Stein-

schneider^) erweiterten Stellen wird um drei Zitate im

Jer.-Komm. noch vermehrt, und somit gewinnt die An-

nahme, daß Saadia einen Kom. zu Jer. geschrieben, größere

Wahrscheinlichkeit. In noch höherem Grade ist dies bezüg-

lich des 1. Buches Samuel der Fall ; denn in dem Ez.-Kom.

18, 17 gebrachten Zitate weist Men. ausdrücklich darauf hin,

daß Saadia für seine Ansicht von der Unmöglichkeit der

Totenheraufbeschwörung »vollgiltige Beweise in der nenc

"l^an ^i«tyi 31« n^y3 (1. S. 28) erbracht hätte«, was auf

die Existenz wenigstens dieses Teiles seines Sam. Kom.

schließen läßt. — Men. folgt auch in einigen Wortdeutungen

'-pap'a rsbtrn nnNi xin nr n ]'t2ü' jr^ab nzpa iK'i'in (Mss. crt:."i). Vgl.

Wajikia Rabba Kap. 18, Tauch. Lev. (ed. Bubcr S. 38 u. A. 70).

') Jer.-Komm. 1, 5. 6 ; 51, 11. — Ez.-Komm. 13, 17.

') Bikkure Haittim IX, p. 36, A. 41.

3) Kat. Bodl. col. 2 192.
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Saadias Erklärungen im py^D^^ n-Dön^), ohne ihn jedoch

zu nennen^).

Von R. H a i, dem letzten Oaon, bringt er eine Wort-

erklärung^), die auch von Abulwalid (U. 169, 12 f. WB. 116)

zitiert wird. Men. kann sie daher diesem entnommen haben.

Neben den Gaonen erwähnt er auch den Karäer

jephet b. Ali, auf den er sich an zwei Stellen beruft*).

Aus der auf die gaonäische Zeit folgenden rabbinischen

und an Literaturerzeugnissen mannigfachster Art reichen

und fruchtbaren spanisch-arabischen Epoche sind es die

bedeutendsten Sprachgelehrten und Schriftausleger in Nord-

afrika, Spanien, Italien und Frankreich, die Men. in seiner

Exegese am meisten berücksichtigt und benutzt. Unter ihnen

befinden sich die Lexikographen und Gramma-
tiker: Menachem b. Sarük, Dunasch Ibn Labrät, Jehuda

ben David Chajjüg, Abulwalid Merwän Ibn Oanäh und

Nathan b. Jeschiel^), die E x e g e t e n : Chananel b. Chu-

schiel und Salomon b. isaak (Raschi), die Grammatiker
und Exegeten: Moses b. Samuel ha-Cohen Ibn

Chikitilla, Abraham Ibn Esra, Joseph und Moses Kimchi*^).

') Vgl. Steinschneider, Saadia Qaons arab Schriften im Ge-

denkbuch zur Erinnerung an Dav. Kaufmann (Breslau 1900), p. 157.

2) Z. B. die Erkl. zu Qna: Jer. 22, 2; zu fip ib. 46, 20; zu

^>n Ez 13, II; zu -DlSn ib. 27, 24.

') Ez.-Komm. 27, 15: Jltt6= KnpDH fr Ninii' flXJ 'NH 21 "S D-Jüm

(t_^w^'iSi) Ci:::-'?X mr. RDK. z. St. u. Lex s v. pn bringt diese Erkl.

anonym.

'j Ez. 27, 9 s. V. on'nboi: o-'X'aan nbiia mn^ arrn'??: k^ts ns^i

nht^ c\y. ib. 32, 29 s. v. nr^n t p'iann ei"D men r[Qr\ nSaa^ jsn" ix . . .

n-r- nr"i "^r «r^ -^cn (Zeph^ ?, 12) r\r2n mn ^bhn imasi. Beide Zitate

werden auch von AIE. erwähnt (s. Jona I, 5; Zeph. 2, 12), dem Men.

höchstwahrscheinlich dieselben entlehnt hat.

'') Seltsamerweise erwähnt er nirgends Jehuda ibn Koreisch,

wiewohl dessen Erklärung des Wortes P]l'7X (Jer. 11, 19) sich bei ihm
findet. S. jedoch Raschi z. St.

*") Für das vciilige Schweigen Men. 's über seinen jungem Zeit-

gCiiossen David Kimchi findet Dukes (Ltbl. Vlll (1847) col. 514) in der

Jugend desselben eine Erklärung.
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In dieser angegebenen Reihenfolge sollen die hier Ge-

nannten zur Darstellung kommen, da diese auch mit der

chronologischen zusammenfällt.

Auf den ersten Hebräisch schreibenden Lexikographen

(und Grammatiker) Menachem b. Sarük (um Q60) beruft

er sich ausdrücklich nur zweimal in seinem Ez. Kom-
mentar^), jedoch sind viele anonyme Erklärungen unzwei-

felhaft dem Machbereth entnommen^).

Auch Men. b. Sarüks literarischer Gegner, Dunasch
Ibn Lab rat (um Q50), wird von ihm sehr selten zitiert^).

Um so häufiger*) beruft er sich auf Men. b. Sarüks

Verteidiger, auf Jehuda b. David Chajjüg^), von

dessen grammatischen Werken er nur die Schriften über

1) Ez. 6, 9 s. V. it:pDi : ^n'Ki rr^nia sin ^2 h": pro p omia ^^ki

nt:E2ipnxi D^iJin (Ps. 119, 158). Men. hat dieses Zitat sicherlich aus

Raschi z. St. geschöpft, da in unserer Ausgabe des Machberet, ed.

Filipowski, (S. 154 s. v. ßp) dieses Beispie! gar nicht angeführt wird.

(Vgl. daselbst A. 292). Ez. 21,26: n'irin; pir^i '^p'^p ''D cn:ü -iiasi

n^rna rsnb liriTS (ib. 1, 7) bbp. Auch dieses Zitat stammt aus Raschi,

in dessen Vorlage die beiden Beispiele aus Ez. 1, 7 und 21, 26 in

einer Rubrik (IV) gestanden haben müssen, während in unserer

Machberet-Ausgabe Ez. 21, 26 zusammen mit l'rpSpnn (Jer. 4, 24) in

Rubrik V angeführt ist. So auch Jos. K. in seinem Sef. Hag. S. 147.

2) Z. B. Jer. 5, 7 zu \y: Machb. s. v. R. IV; 6, 27 zu [ins;

Machb. s. v. R. I ; 8, 5 zu mS: : Machb. s. v. R. II u. a. m.

3) Nur Jer. 48, 6; Ez. 16, 7; 23, 24.

*) Jer. 1, 17; 8, 14; 13, 17; 15, 11. 19; 16, 13. 16; 25, 27;

50, 11. — Ez. 1, 7; 4, 6; 5, 7 ; 6, 6; 10, 17; 13, 6; 16, 15; 18, 13;

19, 7; 23, 17; 27, 32; 28, 16. 23; 38, 4; 39, 26.

'^) Er nennt ihn gewöhnlich, wie Ibn Esra pnpiian min'' '-i

h"l (ptt'Sn) pti'snn od. pipmn nnin-- n. Diesem setzte er einmal (Ez.

28, l(j) den Ehrentitel nm^n voran und fügt dreimal (Ez. 4, 6; 6, 6;

18, 13) den Namen seines Vaters nn hinzu; auch mit dem Familien-

namen aiTl (Jer. 25, 27); auch blos r\l^n'' n. Die Bezeichnung nmn'""i

•nEcn (Ez. 13, 10) ist offenkundig ein durch die falsche Auflösung von

v'n veranlaßfer Abschreibefehler und ist in niECn n;-.'' n (Abulwalid) zu

emendieren, den allein er häufig so nennt, und bei welchem sich auch

tatsächlich das Zitat findet.
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die schwachlautigen und doppellautigen Verba^) gekannt

und benutzt hat. Die erste Schrift wird von ihm nur ein-

mal in einem Zitate aus Abulwalids Kit. al-UsüJ (347, 15 ff.

WB. 2, 41) unter dem Namen niin nrm« iqd erwähnt^),

deren letzten Teil er als X"n,i ^^y^ idd bezeichnet^). Ob ihm

die Schriften J. Ch.'s im arabischen Original oder bloß in

einer hebräischen Übersetzung vorgelegen haben, läßt sich

aus den Zitaten mit Sicherheit nicht feststellen, da die

meisten nicht dem Wortlaute, sondern nur dem Sinne

nach*), und zwar mit ergänzenden und erläuternden Zu-

sätzen versehen, wiedergegeben sind^). Es ist jedoch

höchstwahrscheinlich, daß er der arabischen Sprache über-

haupt nicht mächtig war*'j und daher nur nach einer

Übersetzung, u. zw. nach der Ibn Chikitillas, zitiert ; dies

geht einerseits aus dem häufigen Gebrauch der von diesem

1) ol^o JiLjü^S) v'^^3 cr?^' ^3j=* ^'.5*^ ^Lxs^l v^ljc^

^^yJlÄjl (ed. Jasliow, Leiden 1897) = J. Die dritte Schrift v_jLÄi'

li^äJJCJ! ("t^pjn "SC) wird nirgends erwähnt. Die hehr. Übersetzung

dieser [drei Schriften von AIE. ist durch Dukes in »Beiträge zur

Gesch. der ahtest. Auslegung< etc. (Stuttg. 1844) ediert (= D), die

Ibn Chikitillas von den beiden erstgenannten Schriften durch J. W.
Nutt u. d. T. Two Treatises etc , London u, BerL 1870 (= N.).

2) Ez. 16, 15.

«) ib. 39, 26.

') Vgl. Jer. 1, 17 zu "nisn mit J. 7 ff., N. 6, D. 6.

f-') Vgl. Jer. 8, 14 mit J. 240 s. v. D^T = N. 107, D. 155; ib.

15, 11 mit J. 217 s. v. mt:' = N. 97, D. 141.

") Die Annahme Neubauers (Univ. Isr. 1856/57, p. 300), daß

Men. eine gewisse Kenntnis des Arabischen besessen haben müsse, ist

unhaltbar, denn Men. zieht zur etymologisclien Feststellung eines

Wortes die arabische Sprache gar nicht heran; die im ganzen Komm,
vorkommenden 6 Worterklärungen aus dem Arabischen stammen nicht

von ihm, sondern rühren von Anderen her (s. unten Kap. III, Anm.)
Auch die Vergleichimg d<rr hebr. Conjunktion 1 mit dem arab.

•^ ist offenkundig AIE. entlehnt, dessen Worte '?Ki'^t:'' ]wb:2 HD-i n'SD

er sich ja ausdrücklich bedient (s. Bacher, AIE als Grammatiker, p

138, Anm. 13).
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geprägten Termini, andererseits aus dem Umstände hervor

daß manche Zitate sich in der betreffenden Fassung nur

bei Ibn Ch. finden.

Den größten Einfluß auf die Exegese Menachems
übten die durch Chajjügs grammatische Schriften hervor-

gerufenen und auf ihrer Grundlage aufgerichteten sprach-

wissenschaftHchen Werke des Abulwalid Merwän Ibn
Oanäh (11. Jh.) aus. Von dieser neuen und reichen Quelle

ist der Kommentar Menachems völMg durchtränkt und be-

fruchtet worden, indem darin nicht nur die philologischen

Resultate und exegetischen Prinzipien^) sondern auch die

in den grammatisch-lexikalischen Schriften enthaltenen

Auslegungen biblischer Stellen verwertet sind. Fast in jedem

KapiteP) wird Abulw. einige Mal namentlich^) zitiert,

') Über die Anwendung derselben bei Menachem, s. weiter

unten Kap III.

2j Jer. 1, 11. 12. 13; 2, 10. 17. 23. 31 ; 3, 6. 8. 11. 15. 20; 4,

1. 11.12.15.16.19; 5, 5. 6. 26. (bis) 31 ; 6, 8, 9 ; 7, 18. 29. 31; 8, 6. 13.

14, 18; 9, 7. 24; 13, 17; 14, 21; 15, 19; 18, 3; 22, 15; 23, 31 ; 24, 1

;

25, 3. 24; 33, 26; 48, 41; 49, 8; 50, 6. 11. — Ez. 1, 4. 7. 14; 2, 5
;

3, 3; 5, 1. 7; 6, 9; 7, 5. 7. 14; 8, 17; 10, 17; 12, 9. 13. 14; 13, 10;

14, 3. 22; 16, 15. 19; 18, 10; 19, 10; 20,4; 21, 15. 18. 23.33; 22, 16.22;

23, 15. 17. 32; 24, 10. 12; 27, 6. 15. 28. 32; 28, 13. 14 (bis) 16. 18. 23;

30, 17. 21; 32, 6; 34, 4; 36, 29; 38, 4. 8. 12; 41, 8. 12; 42, 12; 43, 7.

3) Er nennt ihn am häufigsten: n:r n (Jer. 1, U. 12; 3, 8; 4,

12; 5. 5 u. a. m.) oder n^ECn HDV n (ib. 2, 10; 3, 6; 4, 11 ; 8, 6);

zuweilen auch pnpn^an n;- n (ib. 1, 13; 13, 17) oder p-ipi^n n;r -i

mEcn (Ez. 12, 13; 23, 17); sodann (I. nx::) n:x2 p pno oder blos

pno (Ez. 5, 7; 7, 5; 10, 17; 14, 3; 27, 32). — Dreimal (Jer. 8, 14;

Ez. 13, 6; 21, 33) kommt auch die Bezeichnung ]'T:;i<'in p^p'\^n n:v n
(ptt'K^) vor, was offenl<undig ein Abschreibefehler ist. In dem Zitate

Ez. 13, 6 steht fälschlich n;v n für HTn" 'i, da es nur von diesem her-

rührt; in der Anführung der beiden anderen Stellen, die von n:^' n
stammen, ist das Wort prxnn beziehungsw. jUTKi überflüssig. Dies

erhellt aus der ersten Stelle, welche also lautet: r\''\'\r['' 'i nj?T hv nn

. . . hn jitt-K-..-! pipn^sn n:!- n 'rrs jT:n p-i . . . h-':i'i j'U-'k-i pnpnan. Men.

konnte unmöglich, nachdem er unmittelbar vorher Chajjüg als den ersten

Grammatiker bezeichnet hatte, auch Abulw. das gleiche Epitheton bei-

gelegt haben. Neubauer hat dies nicht beachtet, wenn er (a. a. O. p. 301,
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und eine große Anzahl anonymer') oder stillschweigend

gegebener Erklärungen^) läßt sich auf jene Quellen zurück-

führen. Von diesen benutzte er die erste grammatische

Schrift, den Mustalchak^) und das Grammatik'*) und

Wurzelwörterbuch^) umfassende Hauptwerk, das Kitäb

al-Tankih ; von denen nur die erstere einmal namentlich

zitiert wird''), während er sonst nur des Autors Name
nennt. Ist auch der Einfluß Abulw.'s auf den Kommentar

Men.'s unverkennbar, und ist auch dieser in philologischer,

sowohl als auch in exegetischer Beziehung vielfach von

jenem abhängig, so übt er nicht selten Kritik an dessen

Note 1) bemerkt: II lui donne aussi le titre de R.Jona le prämier gram-

mairien ; auch seine fernere Bemerkung: ou encore R. Jona (rtiv n)

vriN pipmr\ beruht auf einer irrigen Auffassung des v"inx, das selbst-

verständlich nicht mit pipTSiri/ sondern mit dem die Anführungsformel

einleitenden ""^K"! zusammenhängt. Diese Formel innx . . . "i^Ki ge-

braucht Men. gewöhnlich, wenn unmittelbar vorher die Ansicht

Chajjugs zitiert war.

») Jer. 5. 6 zu mnir^ = U. 704, 2, WB. 498; ib. 9, 1 zu mstV =
U. 553, 17, WB. 382; 17, 2 zu 113TD = U. 195, 15 ff., WB. 132; Ez.

16, 31 zu c'rpS = U. 636, 3 ff., WB. 448; ib. V. 32 zu mj = U.

410, 33 WB. 288; 17, 7 zu nJDD = U. 329, 12, WB. 228 u. a. m.

2) Jer. 2, 12 zu imn = L. 358, 6 ff., R. 222; ib. v. 13 zu

SiSCn': = L. 45, 11, R. 18; 2, 24 zu niB = U. 585, 5 ff., WB. 410;

ib. 27, 24 zu ^ühnn = L. 79, 16, WB. 39; Ez. 16, 36 zu jDB'nJ =
U. 428, 19 ff., WB. 300 ; ib. 42, 5 zu )h^V = L. 11, 5, R. 7; 43, 11

zu Vxi:ö1 = L. 12, 22, R. X. f. u. a. m.

') /i^dÄA*«-Jl V''^/ abgedruckt von Jos. und Hartwig Deren-

bourg in den Opuscules etc., Paris 1880 (hier mit Op. bezeichnet).

*) V^ihba rNr2 (ed. Jos. Derenbourg, Paris 1886) = L. Die

hebr. Übersetzung des Jehuda ibn Tibbon u. d. T. ."i^pnn nSD von

B. Ooldberg, Frankfurt a. M 1856 herausgegeb. = R.

ö) ^_^^t v^bL< ed. Neubauer (Oxford 1875) = U. Die hebr.

Übersetzung des Jeh. ibn Tibbon u. d. T. DTicn "iSD v. Bacher

ediert (Berlin 1896) = WB.
«) Jer. 6, 8 zu ypn: n:ü'nn necn ,T''?r nmS nov n -]nKn dj;

(s. Bachers Ein!, zu Ctt-m "lED p. XXX, Anm. 3) daraus geht un-

zweifelhaft hervor, daß Men. nicht das arabische Original, sondern

eine hebräische Übersetzung benutzt hat (s. oben S. 198, Anm. 6), und
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Auslegungen, die er häufig verwirft und ihnen seine eigenen

oder diejenigen anderer Kommentatoren vorzieht^).

In diesem Zusammenhange ist noch der Lexikograph

Nathan b. Jechiel (1002) zu nennen, dessen talmudi-

sches Wörterbuch unser Autor einmal anführt^), ferner

ein Grammatiker (?) Namens Ephraim^), von dem
er ebenfalls nur ein Zitat bringt*).

zwar die des Obadia (s. Bacher a. a. O. XXXI). Dies erhellt aus der

Vergleichung folgenden Zitates mit dieser Übersetzung;

Ez. 23, 17 zu j?pni

:

^Jtr "löiyr NDir IX . . . nox

^bvtiü :>pm r\hü n\nnB' n^yv
Jer.) nj?D"i ^rv "i"im idi i-vn

(Ez.23, 18) nVpJ ,Tn^T (13,17

man Dl mir d:^::!V ^^h

.n 1 X 3

n;irnn ibd ms. Epstein (s. Rev. d. Et.

Juives XX, 139 ff.) s. v. j?Vp :

Vpm ,n\T'i P'ip^V ''^^ i23t5'i^ i<t3B'i . .

.

nvön ':^j? tim iös mi on-'XBtr n^bj^sn [d

-inxD Qns imi pun ''jjjdo njJpJ ^^'^"'^

,m X j D 1m 1 m «r D "- 3 j? tt> ^ c *:

(Die Abschrift vorstehenden Auszuges

verdanke ich der Güte des Herrn

Rabb. Dr. Eppenstein, Briesen).

Danach wäre die Abfassung dieser Übersetzung früher anzusetzen

(vgl. Steinschneider, Hebr. Übers, des Mittelalters, p. 9l9 ff. u. Ba-

cher a. a. O.). Es ist auch mit größler Wahrscheinlichkeit anzunehmen,

daß Men. die hebr. Übers, des Jehuda Ibn Tibbon zum Hauptwerke

Abulw.'s gekannt und benutzt hat, was aus der Vergleichung folgender

Stellen hervorgeht: Jer.-Komm. 4, 19 zu n'T>''mx findet sich dieselbe

Wendung "JittS n::!^ '='? x:n mm wie WB. p. 193, Z. 22, s. Bachers

Anm. z. St. In dem Zitate im Ez.-Komm. 16, 15 zn ^T' lh fehlen die

Belege aus 1. S, 2, 16; 20, 2 und die Worte iDn:x irri' -irXD, wie im

WB. 241, Z. 19, resp. Z. 24.

') Z. B. Ez. 12, 22 zu "VFiT^z entscheidet er sich für Mos.

Kimchi gegen Abulw. mit den Worten : "rrs p:;n nr^K Sin-, ; ibid. 28,

23 zu "^bsD für Chajjug; T^^r^ DipJsn mim -i nsn ima -r -ix n^six".; ibid.

38, 4 zu ^nnDitt-'i: '3X "nristt? hd ms!a 'ryn pr;i.

«) Ez. 1, 3: "in.vn ptrS n;i n"''nn n-xD inr" ibd2 xi'ös jsi . . .

rrn^ piaü '\)T\'t bv "iia in-o'T" xipDt «"33 irr^ai^ -a x'"DD - xpin" -nn 'v- p 'rxpin'.

') Wer dieser Ephraim war, ist nicht bekannt ; vielleicht ist er

identisch mit dem Ephraim, an den sich Sal. Ibn Parchon in schwie-

rigen sprachwissenschaftlichen Fragen zu wenden pflegte, s. Mach-

bereth ha-Aruch (ed. Stern, Preßburg 1S44) Vorrede p. XXII. |Ob

etwa an Ben-Ephraim bei AIE. zu üen. 19, 16. 29, 17 zu denken

wäre? M. Br.].

*) Jer. 4, 31 zu tt^iBn: nbxn mb'ös nnyn' x"? •= 'üix d'-iexi .

.
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Von Verfassern fortlaufender Komm, erwähnt Men.

zwei, deren literarische Tätigkeit sich nicht nur auf die

heilige Schrift allein, sondern auch auf das talmudische

Schrifttum erstreckt, und bei denen die einfache sinnge-

mäße Auslegungsweise (tatro mit der agadisch-midraschi-

schen w-ii) abwechselt: Es sind dies R. Chananel b.

Chuschiel aus Kairuan (1015—55) und R. Salomo b.

Isak (Raschi) aus Troyes (1040 — 1105),

Aus Chananels Ez.-Kom., auf dessen Existenz

er ausdrücklich hinweist^), bringt Men. eine Anzahl Er-

klärungen in den Kapp. 22—28^j, denen er gewöhnlich

"bnS r^f-i tris 1S23 niDSi' pjy xim -]!aDn cy pt'n (Threni 1, 13). S. auch

Abulw. U. 590, 14. (S. Poznanski schlägt die Emendation Dnnxi vor).

») Ez. 24, 4 ; tms!2 nscn T'sn in nbiai. Man geht jedoch

nicht fehl, wenn man annimmt, daß unserem Autor nur ein Fragment

dieses Komm, vorgelegen hat, da es sonst unverständlich wäre, wes-

halb er ihn außer in den Kapiteln 22—28 nirgends weiter erwähnt.

2) Von den etwa 33 Zitaten hat Dukes im Lbl. des Orients

IX (1848) col. 2C9— 14 nur die im Ez.-Komm. 23,-3. 4. 11. 15. 25.40.

43. 48; 24, 4. 16; 25, 4. 13 (bei Dukes irrtümlich 4); 26, 13 (ist bei

D. nach 27, 11 versetzO 14. (bei D. 4) 19; 27, 6, 11. 17. 24 u. 28, 2

vorkommenden mitgeteilt, in welche sich viele auffallende Abschreibe-

und Druckfehler eingeschlichen haben, die auch dann in den zweiten

Abdruck im Migdal Chananel p. 43 f. übergegangen sind. Diese mögen
daher hier die Korrektur und jene die Vervollständigung finden

(S. Beilage I.):

Lbl. d. Or. col. 209 1. ^nDir st. •'m.

•» » » » 209 >' n':Ni » c*?!«!.

» » » >> 211 » Z. 5 sind nach D.T'irKl die Worte: nsiitcn

D.T'irsT pD315£ir zu ergänzen,

ib. col. 212 Z. 111. '-;;; st. ?V-

» » 212 » 13 » wi^b » D^jan.

» 212 * 16 sind die Worte 1X2 nm, welche zum Bibeltexte

und nicht zu der Erklärung gehören, zu streichen und st. '>hii ist

"iirx': zu lesen, das von Men. in "itt'x h^ aufgelöst worden ist.

ib. col. 213 Z. 8 I. iniTM st. n V^l

;

» » 213 » 16 V. u. 1. Qitrin st. I^>1t^'1n

;

» » 214 » 6 1. 3"iB>rtr st. nunntr

;

» . 214 » 12 » Dn.Tn » cnn«

;
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die Ansichten anderer gegenüberstellt, ohne dabei jene

ausdrücklich zu verwerfen ; nur an einzelnen Stellen drückt

er seine Verwunderung darüber aus, daß Chananel so er-

klärt habe. Sonst akzeptiert er die Ansichten Ch.s und

bricht sogar über dessen Erklärung der vier Synonima

für Ware (Ez. 27, 6) in den Bewunderungsausruf aus

:

tt'ma mm ipna nai.

Ähnliche Anerkennung zollt er dem Altmeister der

nordfranzösischen Exegetenschule, Salomo b. Isa k^),

dessen Kom. zu benutzen er in der Einleitung zum Ez.

Korn, die Absicht äußerte^), in der Tat führt er Raschi

sehr häufig entweder namentlich^j oder anonym*) an und

adoptiert nicht selten stillschweigend dessen Erklärungen^),

die er zuweilen sogar als seine eigenen ausgiebt^j. Bei

aller Anerkennung Raschis verwirft er auch dessen Erkl.,

sobald sie nicht dem Wortsinne der Schrift entsprechen'^).

ib. col. 214 Z. 18 » T)hü DV St. r\biih ;

» » 214 » 21 » niry > iirjj\

») Er nennt ihn gewöhnlich nabtl' ^31 od. nübtt' irm od. auch

einfach (bt) "U?n.

^) Jer. 2, 26; 3, 1; 7, 22; 16, 6; 17, 4; 18, 5; 32, 11 ; 49, 12.

38; 52, 23, — Ez. 1, 5. 10; 3, 9. 20. 24 ; 5, 1. 16; 6, 4. 6. 14; 9, 2;

13, 15; 16, 57; 22, 16; 23, 40; 24, 12; 25, 16; 27, 6. 7. 9. 25. 29;

32, 10. 27; 33, 11
; 34, 29; 35, 6; 36, 25; 37, 2 ; 38, 8 ; 40, 3.

*) Jer. 2, 24. 30. 31 ; 5, 31 ; 6, 10 ; 7, 31 ; 8, 13 ; 15, 10 ; 31, 4.

6; 32, 5; 34, 5. 18 ; 41, 9; 44, 19; 45, 3; 49, 3; 50, 29; 52, 20. —
Ez. 1, 2.

6) Jer. 2, 21. 22. 24. 33 u. v. a.

«) ib. 10, 2;< zu om D-iKb ah', -irn ti-t js ^'^'\"S}r^ Tin 'Ssh^

nsSb imx nn3?2 ^b nnstt' ynn nrn 'd vrra iti"n mu^r"? imcns v.ynfs

y-in -j-n2, vgl. Raschi z. St.

7) Ez. 13, 15 ^rr^ 1^33 i3rK "i^'T nD"?'^' max-^ nöi ; ib. 21, 19

mnK nn •'»ri r\^h^ 'i nyi p, — Einmal (Ez. 23, 43) gebraucht er

einen schärferen Ausdruck, wobei er jedoch den Namen des Exegeten

wohl absichtlich verschweigt, namn 'nna isr oraa ijr tt-E^m

Oen. 34, 31) nn- ayu ib j'S s. Rasclii z. St.
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Was nun den Wortlaut der aus Raschi gebrachten

Zitate betrifft, so sind sie gewöhnlich dem Inhalte nach,

u. zw. mit erweiternden und erläuternden Zusätzen wieder-

gegeben, nur einmal bringt er auch den Wortlaut Raschis,

nachdem er dessen Erklärungen bloß dem Sinne nach

zitiert hatte').

Von den Bibelkommentatoren, die zugleich auch

Sprachforscher waren und neben ihren Komm, auch gram-

matische Schriften verfaßt haben, führt Men. die bekann-

testen und hervorragendsten an : Moses b. Samuel ha-

Cohen Ibn Chikitilla (1050-80), Abr. Ibn Esra (105O--1167),

Josef b. Isaak Kimchi (1105—70) und dessen Sohn Moses

(1150-91).

Von Moses Ibn Chikitilla, den unser Autor

|nDn nra "\ oder mcon ]n:in ntro 'i nennt, werden drei

Erkl. grammatisch - lexikalischen Charakters zitiert^), die

höchstwahrscheinlich mittelbar aus dem Zachoth des Abr.

ibn Esra geschöpft sind, wo dieselben ebenfalls im Namen
Ibn Ch's angeführt werden^).

') Jer. 32, 11.

2) Jer. 11, 16 (auch Ez. 1, 24); Ez. 19,7; 20, 15; diese Zitate

sind von Poznanski (Ibn Chikitilla p, 102, 188, Anm. 1, 191) mitgeteilt

worden.

3) Jer. 11, 16 = Zachoth (ed. Lippmann) 19 a ; Ez. 19, 7

Z. 13 b; ib. 26, 15 = Z. 19 a.

(Fortsetzung folgt).
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Stammbaum 9er fmWk Geldern.

Von Leopold Löwenstein.

David Kaufmann, der geniale Forscher und Meister,

der leider so früh dem Leben und der Wissenschaft ent-

rissen wurde, hat in seinem Buche *Aus Heinrich Heine's

Ahnensaal« mit dem ihm eigenen bewundernswerten Sam-

meifleiße die Spuren verfolgt, die Heines Stammbaum
mütterlicherseits aufweist, im Anhang zu dem genannten

Werke (p. 2Q7) hat der Verfasser den Stammbaum der

Familie Geldern veröffentlicht, der von Simeon von Geldern

angefertigt und von anderer Seite ergänzt und weitergeführt

wurde. Aber auch das Original, das Kaufmann vorlag

(vgl. p. ir)6, n. -•>), scheint unvollständig gewesen zu sein.

Ich betrachte es als eine besonders glückliche Fügung,

daß mir bei Gelegenheit anderer Studien auf dem Gebiete

der Familiengeschichte eine Abschrift des Stammbaumes

der Familie Geldern in die Hände kam, die geeignet ist,

nicht nur den von Kaufmann mitgeteilten Stammbaum zu

korrigieren und zu ergänzen, sondern ihn auch durch

verschiedene weitere Absenker der Familie Geldern zu

vervollständigen.

Die Freude darüber, daß ich in der Lage bin, den

Forschern auf ähnlichem Gebiete und dem großen Kreise

der Heineverehrer diese willkommene Gabe zu bieten, wird

gewiß von vielen Lesern geteilt. Nebenbei war es für mich

mcht uninteressant, die Wahrnehmung zu machen, daß

eine Notiz, die ich in meiner Geschichte der Juden in der

Kurpfalz (p. 128, n. 2) unter Bezugnahme auf Landshut

(Dtt>n 'irj« r\Mhir\ p. 9) mitgeteilt hatte und die Kaufmann

(I. c. p. 7P>, n. 2) als Mißverständnis meinerseits bezeichnete,

nun doch die Prüfung auf ihre Richtigkeit besteht. Was
Landshuth als zweifelhaft hinstellt und was sich mir durch
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Prüfung der einzelnen Stellen in RGA. 2pV' n')^^ (vgl. das.

Nr. 12, 59, 1<S2) als sicher ergab, das wird durch den ver-

vollständigten Stammbaum bestätigt*). Simon Reischer, Sohn

des 2pT m2ti», dessen erste Frau Fromet, die Tochter des

mit R. Lipmann Heller verschv^'ägerten Chajjim Friedland^)

in Prag, 1702 aus dem Leben geschieden war, heiratete in

zweiter Ehe die Tochter des Juspa Geldern mit dem Namen

Hennelfc^j. Ihr Sohn Nehemia war Rabbinatsassessor in

Metz und Rabbiner von Lothringen (1735—1760)*). Von

seinen Kindern^i kennen wir Salomo, der als Privatmann

in Metz lebte und dort 1789 den dritten Teil der RGA.

2py' nint" herausgab.

Wir erfahren weiter aus dem ergänzten Stammbaum,

daß Josef, Sohn des Libermann Kohn aus Bonn und der

Jente, der Tochter des Lazarus von Geldern und seiner

Gattin Sara Lea, mit Vögele, einer Tochter des Rabbiners

Lob Scheuer, in Düsseldorf*), verheiratet war. Hindche, die

Frau des R. Lob Scheuer und Tochter des gelehrten R.

Herz Öttingen'^), starb, wie ich einem Msc. Carmoly ent-

') Freudenthal, Aus der Heimat Mendelssohns, S. 288, hat auch

schon das Richtige. Bezüglich der dort erörterten Frage, in welchem

Jahre Jakob Reischer das Rabbinat in Worms übernommen hat, fand ich

nachträglich in der Vorrede zum 2. Teil des npj?"' riUB', daß dieses

das Jahr 1714 gewesen sein muß; demnach ist dort in Nr. lö .Tor

in "'jjn zu korrigieren.

*) Vgl. Überschrift zu nnjo'? nhiD als Anhang zu npJJ" nnJD

von Jakob Reischer.

*) Breinelche ist der Name ihrer Mutter, der verdienstvollen

Gattin des Juspa Geldern; vgl. Kaufmann a. a. O. S. 66 u. 281. Ob
die Tochter nach dem Tode ihrer Mutter auch noch diesen Namen
mit dem ihrigen verband, bleibt dahingestellt.

*) Er ist wohl identisch mit dem von Kaufmann, S, 139 ge-

nannten Jochanan ; er war 1739 Hausbesitzer in Metz (vgl. REJ. 50,

256) und starb dort am 22. Elul (17. September) 1775 (das. 52, 104).

*) Als Hausbesitzer in Metz ist er mit drei Kindern verzeichnet.

*) Näheres über ihn bei Wedell, Geschichte der Gemeinde

Düsseldorf, S. 82.

') Er starb 1755 in Frankfurt a. M. (Grabschrift Nr. 2819).
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nehme, im 86. Lebensjahr am 27. Siwan (25. Juni) 1832 in

Düsseldorf^).

In unserem Stammbaum begegnen uns auch die

Namen Samson und Peierchen (Betty), die Eltern des

Dichters Heinrich Heine (vgl. Kaufmann, S. 178).

Ein Neffe der oben genannten Jente, Sohn des ge-

lehrten R. Michael von Geldern und der VogeP), gebore-

nen Dülken, aus Deutz, war der in unserem Stammbaum
genannte und am 7. August 1810 verstorbene Jokel (Jakob),

der durch seine Gattin Gütchen Schwiegersohn des Isaak

von Geldern wurde (vgl. das. S. 277 und 278).

Der hier genannte Pinchas Bock aus Siegburg gehört

jener Familie an, aus welcher Dr. Gottschalk von Geldern

seine Gattin Sara holte^).

Unser Stammbaum schließt mit dem im Memorbuch
von Düsseldorf (bei Kaufmann, S. 277) erwähnten Menachem
b. Baruch, das ist der hier genannte Mendle, Sohn des

Baruch aus Mühlheim a. d. Ruhr. Seiner Ehe mit Sarche,

der Tochter der oben genannten Jokel und Gütche von

Geldern, entsproßte als einzige Tochter die am Ende
unseres Stammbaumes genannte Lea Hizle vulgo Henriette;

sie heiratete den aus Essen gebürtigen Michael, Sohn des

Simon, der den Namen Michael Simons annahm und lange

Jahre Vorsitzender der Repräsentanten und später Vorsteher

der Gemeinde Düsseldorf war; er starb am 8. Juni 1895.

Simeon, dem wandernden Ahasver in der Familie

van Geldern, hat Kaufmann in seinem mehr erwähnten

Buche ein besonderes Kapitel gewidmet, um ihn an der

Hand seines Peisejournals auf seinen Wanderungen durch

drei Erdteile zu begleiten. Eine kleine Nachprüfung be-

') Vgl Roest Katalog, S. 1175, wo der Sohn Eisik genannt ist

und t"D statt n"D gelesen werden muß, wenn Carmoly das Richtige hat.

2j Vgl. Kaufmann, S. 93, wo nach unserni Stammbaum der

Name Fromet in Vogel umzuändern ist.

•0 Vgl. Kaufmann, S. 168, 173, 278 ; Mtschr. 38, 332.
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züglich der Richtigkeit der in diesem Tagebuche enthaltenen

Notizen konnte ich vor kurzer Zeit gelegenth'ch meiner

Studien zur Geschichte der Juden in Fürth vornehmen.

Simeon kam, wie Kaufmann (S. 134) berichtet, am Freitag

den 2. Nissan 1755 in Fürth an und erhielt dort von der

Gemeinde und seinen Verwandten ansehnliche Unter-

stützung. Das stimmt genau mit einem Eintrag im Pro-

tokollbuch der Fürther isr. Gemeinde überein, wo am
Sonntag den 4. Nissan 515 auf Weisung des Monatsvor-

stehers Secharja Klef folgender Eintrag vollzogen wurde

:

sine» ncy n^'iia irz ncifü «an 'ö^ern^ F|in^Dn "^vb p pvQ^ "\h

.^^03 n^jyn niS2:in pyj ^:t 20 fl. 'inr '2 '"«

Der Name Simeons findet sich aber noch ein zweites-

mal in einem Protokoll von 1784. Dort steht nämlich fol-

gender Eintrag: b::^ jns ta^xn pi^yj pi?atr 'ina 'a^a^n'n

^Kitt»' 1^1« 'ij?Da piyn pj?J:i on's '^«t p'^3J — n:na di« ::"' '^np

'inr s"' n^jyi nuiro 'an 'JsSi v:zh

Das ist doch wohl kein anderer als unser Simeon,

der demnach nicht, wie bisher angenommen wurde, 1774

in Forbach gestorben ist^). Er war vielmehr 1784 immer

noch »auf der Wanderung«^). Wo mag der unstäte Wan-
derer seine letzte Ruhestätte gefunden haben?

Anhang I.

Schluß des Stammbaumes der Familie
Geldern.

^n^n }i«3n 3nn na»« p]n«n^Dn «Dir n iia nh'^vn fnD'^rna

.y^tr praÄ> iTino

') Kaufmann, der vorsichtige und genau erwägende Forscher,

sagt wohlweislich, Simeon »soll auf der Wanderung 1773 in Forbach

gestorben sein (I c. p. 157).

''j Ich bemerke ausdrücklich, dat5 hinsichtlich der richtigen

Lesung der Jahreszahl 1784 im Fiirther Protokollbuch jeder Irrtum

ausgeschlossen ist.
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17131 r\y «trn n'oni •n"ina 'dj«: p"pi rz» !?nj.i p«jn nj3

']'^^Ji T'i3 3in iK^'Ä» 3'^ iT'inD T'3Kjn na »hyQ ms intp«

.(^jnj?3i

pj'^yr ',13 r\2 n33"S3 'o injin ^n' i?«3'o n p p^r "i 'jnnn

.nriai |^'n p"p3 idid -itarnojTp

/ii ^jso n^in3 ni'n' ii3i

713 in3np K^'p '0 int!>«i Vjh ^«D'ö 'n p m^'j «srr 'i

-KTToa Dp« ^xr '1 'jninn

.'n /iiöisn m3pj 'nß> D3in3 m33 nÄ>tt>i d^J3 n^^y^^ i^ tr*

"tJ> •1J?3 '1 n3 '3^'öKö '0 int!^« ^«3'ö '1 p \)V^^ 'T 'J^^Al

.p3 p"p3 pKJJI t!>OtJt

.^ji«Bi "»S'^i^nD 711^1713 iiij3 'Titri i?'b 'T n'3.1 i^n^ p Dii^ a>'

pi'jj;no pr^j?r n"3 713 nai^nD i7i2t«i -ly ^«:'ö n p ^?'^

.nrn' 7131 n':3 'it5> nn^ tt>'

p {n^ t!>' b'pin v\dv n"3 713 «^'3 in^ir "» ^«D'ö n p ^pr

p'pD ptJ>ot^ n"3 psipn^ 7i«i2^j p'^s^jsyj n «onn 713 'din^^d

.711331 D':3 \nh ty rjin'^Dn p"p3 Heyne nraan jii3Dn

.pj?o«"33 Dm3K ') ]^h»b 7i«iyi p'3 bpr -i 713 naitt»

.(^D1DaK^3 «Dtr n^ 71«tyj T«0 D"0 'T 713 '^3yT

ni^o DDiiDo p^ipn^ 7i«Ä>j \rih': «^:'n3 ^ä> nna .130^^3

.mj3i D':3 p^ e?^ taipiötj>

inh'^ pT» "\ 713 n3ia':i i7i3np i7ijin ti3 pn^'j ^pr 'i p2:pn

D^n^'ö p in3 .T3 p ^njya onjo nn« \'^ph 7isir: hdisd 'a Qn3i

.-inn ij?! |K

7131 D»J3 nj?3'i« jn^ t" p^yp p"p3 ^1^ hüV^ 'T 71tt>« H^ntT

.nrn»

pro p'^trsiVJ '1 'ii^nn 713 hd^ii'j 'ö inanp «tr: b)i}n d33

.n"y r]in^Dn3

.71133 'Tin D*:3 'J nf? ty isnpiist!' Tsa n ntt>« n3ü'^3

') R. Leb Scheuer, Rabbiner von Düsseldorf, Jülich u. Berg.

2) In Lambsheim ?

Monatsschrift, 51. Jalirgant. 14
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j-n3rra p«3 onjs 'i nn na n^tsjy inanp «tt>3 pj ytJ>i.T n

.'"i^n' na

Anhang II.

Korrekturen, Ergänzungen und Bemer-
kungen zu dem von Kaufmann in seinem
Buclie »Aus Heinrich Heine's Ahnensaai«
p. 297—303 veröffentlichten Stammbaum

der Familie Geldern.
(K = Kaufmann ; L — meine Ergänzung.)

K 297 Z. 7. vgl. Kaufmann-Gedenkbuch, S. 345.

Z. 12. vgl. das. S. 328 u. 345; L. hat hier irino

Z. 16. Rabbiner Samuel Hameln starb am 17. Juni

1687 (Gedenkbuch, S. 334).

K 298 Z. 3. Dessen Tochter Lena starb am 8. Juli 1681

(das. S. 335).

Z. 4. Zu cWo vgl. das. S. 329, n. 2.

Z. 6. Zu pV2^h \r\: vgl. Mtsch. 44, 250.

Z. 7. Zu I2'oe>^!?XJ pa's das. 251.

Z. 8. Zu •^2^ iD':f das. 254 u. 374.

Z. 9. Zu nai b'iv das. 366.

Z. U. Selbstverständh'ch ist die Zahl 5 zu streichen,

da dieser Name zur vorhergehenden Zeile

gehört.

Z. 12. Zu '^D^ HD^ö vgl. Memoiren der Olückel, S. 108,

n. 4; Mtschr. das. S. 372 u. 375; Malka st.

25. Juni 1675 (Gedenkbuch, S. 334, n. 5).

Z. 13. K yi:r, L b":n.
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1

Z. 14. Die Grabschrift der Hindche steht (ohne

Sterbedatum) in den Frankfurter Grabstein-

inschriften Nr. 5466; nach Nr. 801 das. starb

R. Lob Oppenheim am 7. April 1655.

Z. 16. Ein Sohn des «3oy^ b»)ü^ namens David st.

1741 in Frankfurt (das. Nr. 2405).

Z. 17. Ein Kind des hmn 2'h (das. Nr. 3208).

Z. IQ. Mosche Hamel starb in Frankfurt am 6. Juni

1771 (das. Nr. 3418).

Z. 20. Chajjim Hamel starb dort am 4. Mai 1751

(das. Nr. 2711).

Z. 23 u. 25. vgl. Memoiren, S. 170; Mtsch. 49, 102.

Z. 28. vgl. Grunwald, Hamburgs deutsche Juden

S. 301, Nr. 4179.

Z. 32. Zu Elia Gas vgl. das. S. 117 n. 1.

K 299 Z. 3. Mosche Bamberg= Mosche Brilin; vgl. Me-

moiren, S. 249.

Z. 4. Zu Mosche Hamel, vgl. das. S. XLV; seine

an Natan Schwab in Mainz verheiratete

Tochter Breinle starb dort 1734 als Wöch-

nerin (Mainzer Memorbuch).

Z. 6. vgl. Memoiren, S. 176.

Z. 7. Mosche Grumbach-Schwob von Metz starb

1744; vgl. REJ. 50, 240, Nr. 57.

Z. 8. vgl. Memoiren, S. 267 u. 270.

Z. 9. vgl. REJ. das. Nr. 345, wonach Mirjam a.

1760 starb.

Z. 12, 17 u. 20. vgl. Mtsch. 44, 367, n. 4.

Z. 24. vgl. Gedenkbuch, S. 540.

Z. 26. K ^nriy, L h^yn.

K 300 Z. 17. K «^oy-i, L n^DjJi.

Z. 18. K jK3n3, L iK3^n3.

Z. 25. Zu R. Josef Kohn vgl. Mtsch. 44, 367.

K 301 Z. 9. I. nDö'^2; am Schluß der Zeile hat L noch

das Wort 1 13 (in Düsseldorf).
14*
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Z. 13. am Schluß der Zeile vemute ich n'n 'mp' ;

bei L folgt dann noch 'h vn.

Z. 16. vgl. meine Beiträge iV, 46
;
Jakob Kann starb

in Frankfurt am IQ. Januar 1700; vgl. Grab-

steininschriften Nr. 1412; Kaufmann, Jair

Ch. Bacharach S. 116.

Z. 17. vgl. meine Beiträge das.

Z. 19. vgl. Frankl, Inschriften Nr. 465.

Z. 20. Frad starb 1717; vgl. Magazin I, 82.

Z. 21. K b':«n, L hv^n; sie starb 1749 in Frankfurt;

vgl. Grabsteininschriften Nr. 2656.

Z. 25. vgl. Gedenkbuch, S. 547.

Z. 27. vgl. das. S. 550.

Z. 29. vgl. das. S. 548.

Z. 30. vgl. das. S. 551; Ztsch. f. hebr. Bibl. 1901,

S. 173.

K 302 Z. 2. Benedikt Levi ; vgl. Grunwald, a. a. O. S. 273,

Nr. 2562.

Z. 12. L !?'-iß' '0 ni?:Dtrion nrom nyuan m'^n inet«

'131 Domcan ]':ipn nn n"j; n^h

Z. 15. L '^^^nn p und nynpn nrom in3.

Z. 16. Die hier genannte Jitel wird oben S. 67, n. 1

irrtümlich Ella genannt^); zur Familie Orschel

in Nancy, vgl. REJ. 52, S. 287, Nr. 51.

Z. 17. L y^tpn TH' p nh und njwsi ine>«; als Namen.

dieser Frau hat K n^iya und L nh^VQ-

Z. 18. st. «'itt^iasj 1. «'itt>t3«j Goldschaux; vgl. Revue

das. Nr. 46. L ma n^inan in3i.

Z. 19. 1. D'MD^iya, d. i. der bekannte Herz Medels-

heim; L n^i«''D 'a nrn' n2\

Z. 22. L nn« ni) d'J3 'W pb ^\
Z. 23. DDiiDon y^pnh das bei L den meisten Namen

beigefügt ist; ich wiederhole es deshalb

nicht weiter.

') An derselben Stelle ist auch, was hier gelegentlich bemerkt

wird, [,13 nnJD statt npv^ nnJD zu lesen.
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Z. 24. jKp^« Alcan = Elkan (pn^K); K »w:, L

Z. 25. K D'-nit'^, L pna D""'nyr:!f d. i. die bekannte

Familie Sinsheim in Wien ; vgl. meine Kur-

pfalz, S. 216, n. 3 u. S. 310; meine Blätter

V, 26. Nach dem Worte pnö folgt bei L

hf "ins n'Tpii rJtys n'':tyn inir« npf? nn' jD^no

r— r^ p"p^

Dann kommt Z. 26. 'idi DDiicon p]ipn.

Z. 28. L 'iii irß'S cy mit denselben Epitheta wie

oben Z. 12; die Frau Sara Lea (nicht um-

gekehrt, wie bei K steht) starb, laut Deutzer

Memorbuch, S. 54, am 8. Ijar (24. April) 1741

;

bei K S. 98 steht irrtümlich der 21. April.

Z. 29. L :n3ß'j?"ic bx'n^ 'i püpn niM p yb "\.

K 303 Z. 1. L pyt:tr TTnno «ai sicd ^:-niin 'pn ^nan n:3

Z. 2. L Jintrynoa ly^n s^or -n.

Z. 3. Schluß L «iTDö.

Z. 7. L yhrü fjor 'i ntJ'X.

weiter: p^J?p3 'i^ ^aj?T n nt^« nsf?^^.

Z. 8. L jn^ r^ s^m^ona Dnise'o«» |nD hpv '\

Z. 10. nach dem Worte nDitt> L ma n^inrn nmn«i.

Z. 13. L nh^t' init>«.

weiter: jnnrrö pDH p«3 in 'i.

Z. 18. L rninn :i^diöi «^oion pn p"p2 T3« ^i-jn p«jn

nn^Dnai.

Z. 20. L ^jKD nyi^an ijitt»«.

Z. 21. Zu Salomon Dülken, vgl. Deutzer Memor-

buch, S. 39 u. 41.

Z. 27. Schluß L pya3.

Z. 2h. L '1D1 nmn« n'UD 'dt'io.

'*) Dir Punkte stehen im Original L.



214

€in {»trag zur geschichte der Juden in Jraunschveig

während des 15. und 16. Jahrhunderts,

Von A. Lewinsky.

Der am 22. März 1904 verstorbene Braunschweiger

Stadtarchivar Ludwig Hänselmann veröffentlichte, von an-

deren bedeutenden Publikationen^) abgesehen, im Jahre

18Q2 die von ihm gesammelten »Mittelniederdeutschen Bei-

spiele im Stadt-Archive zu Braunschweig« (= Überliefe-

rungen zur Literatur, Geschichte und Kunst. Herausgege-

ben von O. Milchsack, Herzogl. Bibliothekar, und P, Zim-

mermann, Herzogl. Archivar, in Wolfenbüttel. Vierter Band,

Wolfenbütte!, Verlag von Julius Zwissler). Dieses »Büch-

lein«, das nach der Bemerkung des Herausgebers (Vor-

wort, S. VII f.) den in der Pfingstwoche jenes Jahres zu

Braunschweig versammelt gewesenen Mitgliedern des Han-

sischen) Oeschichtsvereins und des Vereins für Nieder-

deutsche Sprachforschung gewidmet worden, bietet inte-

ressante »Einblicke in den verschütteten Kleinkram ver-

gangener Geschlechter, ihr persönliches, häusliches, gesel-

liges, wirtschaftliches Treiben, ihre Gefühle und Anschau-

ungen, Sitten und Bräuche« (Vorwort. S. ^I). Auch der

Juden wird in jener Sammlung von Geschehnissen aus

alter Zeit gedacht; denn in der Reihe der 127 Aufzeichnun-

gen, die darin enthalten sind, begegnen wir einzelnen

Berichten, die uns von dem Leben einiger Braunschweiger

Juden jener Tage Kunde geben. Im folgenden seien diese,

die Juden betreffenden, Nummern zusammengestellt.

') Wir nennen nur die vortreffliche Ausgabe des Braunschwei-

ger Url<undenbuches (3 Bde.), ferner zwei Bände, »WerJcstüclce zur

Geschichte der Stadt Braunschweig« sowie seine Abhandlung über

die ältesten Stadtrechte Braunschwcigs in den »Hansischen Qeschichts-

blättern-', 1892, S. 1 ff.
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Am 8. Juni 1400 bezeugt der Rat der Stadt Braun-

schweig dem Juden Smol, daß er zu Unrecht von seinen

Braunschweiger Glaubensgenossen bezügh'ch einer Schoß-
auflage verdächtigt worden sei. Diese Eintragung (Nr. 12:

S. 7 f, mit der Überschrift »Jude verleumdet«) lautet

:

We De Rad der stad to Brunswigk bekennen open-
bare in dussem breve vor alle den yennen, de on seen,

hoeren offte lesen, dat vor uns ghewest is Smol'
unse yode, de myt uns wonhafftich is, unde hefft

sek beclaghet, dat he betichtighet sy unde in vordecht-

nisse ghehat werde van anderen yodeninden:
landen, dat he schulle, unser yode n, de in un-
ser stad wonen, ergheste geworven hebben tighen

uns alzo, dat we scholden schot esschen*) van oren

boeken unde van Moyses boken unde van oren husen

unde van alle orem gude. Der tichte is Smol vorge-

nomet unschuldich, unde we dat up on gedichtet eder

gesecht hefft, de deyt ome daran unrecht. Dusser ding

to bewysinge hebbe we unser stad heymlike ingesegel

williken laten hengit au dussen breff, de gegeven is

na godes bort dusent unde verhundert jar darna in dem
anderen jare des neysten mitwekens na sante Bonifacius

dage*).

Dusser breve was twe, de worden gesant twyer we-

gen, dar Smole des to donde was.^)

Am 17. August 143H wurde zwischen Joseph, dem
Sohne des Moses, und Isak, dem Sohne des Mordechai'),

') — heischen, fordern, vgl. Lübben, Mittelniederdeutsches

Handwörterbuch, 1888, S. 106.

2> Lübben, a. a. O. S. 81, v. dont, wo »to donde sin = nötig

sein« und »dar an is to d. = daran liegt viel.

) In einem Aufsatze des Oberstlicutenant H. Meier »Nach-

richten über Bürgerhäuser früherer Jahrhunderte (Braunschweigisches

Magazin, 3. Bd., Jahrg. 1897) wiid S. 19 sub »Die Ulrichsbauerschaft-

,

Nr. 81 berichtet : »Jetzt Eckhaus der Lindentwete, Gördelingerstraße

41, . . . ist ein altes Steinhaus, welches im 14. und in der 1. Hälfte

*) Hiernach ist das Datum vielmehr der 7. Juni 1402. M. Br.
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betreffs des Nachlasses der Hanneken, der Mutter Josephs,

die nach dem Tode ihres ersten Mannes jenen Isak ge-

heiratet hatte, verhandelt. Bereits vorher hatte Josef vor

einem jüdischen Gerichtshofe (de meistere in der yodde-

scheit) zu Braunschweig in dieser Erbstreitigkeit seine Er-

klärung abgegeben, daß er Isak »van aller ansprake los-

läte.« Die Aufzeichnung (Nr. 29, S. 22 ff. mit der Über-

schrift »Jüdischer Rechtshandel«), der sich eine deutsche

Übersetzung der in »yodescher scrift« aufgenommenen Er-

klärung Josephs anreiht, sei im nachstehenden wieder-

gegeben :

Na Christi ghebort unses heren MCCCC jar in dem ses-

undedritiighesten jare des vrydages na unser leven vruwen

daghe assumpcionis qwemen vor de yodescheit, dar de

sulve yodescheit vor orer Synagogen to Brunswig vorbo-

det unde to sampte weren, Joseph Moyses sone
de yodde up ene sijd, unde Ysaac Mordich eis

sone de yodde upp ander sijd umme ore scheH) unde

gebreck, dat de sulven twe yodden under enandern hadden,

dat der yodescheit dosulves dar vortalt unde utgesproken

wart in desser wijs, dat de vorbenomde Joseph beschul-

dighe unde beclaghede den ergescreven Ysaac umme al-

sodanne nagelatene gudere, de ome van Hanneken
der yodeschen, syner moder, alse an oren neghesten

rechten erven varstorven unde vorollen weren, der sijk

Ysaac underwunden hedde, alse he desulven Hanneken

I

des 15. Jahrh. einigen unter dem Schutze des Rates (zu Braunschweig)

stehenden Juden gehörte: 1353 und 1378 Isaaclce, 1414 Mordechey,

1442 wird es »dat steinhus, dat Mordechais, des jodden gewesen

hadde<^ genannt«. Nach dem hier erwähnten Isak wurde Mordechais

in obiger Urltunde verzeichneter Sohn genannt. Ein »Ysak van Bruns-

wik« wird von Doebner, Hildesheimer Stadtrechnungen I (Urkunden-

buch der Stadt Hiidesheini, V. Bd.), S. 164 namhaft gemacht, der als

»Census Michaelis im Jahre 1398 dem Hildesheimer Rate '/a ^ zahlte.

') -= Misheiligkeit, Streit, Klage, Beschwerde, s. Lübben a. a.

O. S. 323.



Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Braunschweig. 217

to ener eliken husvruwen na synes vaders dode ge-

nommen, hadde. unde de sulve Joseph meende, dat

Ysaac ergescreven ome alsulke gudere van rechtes

weghen antwerden unde volghen laten scholde. Hir

enyeghen was des erbenomeden Ysaackes antwerde,

wo dat Yoseph erbenomed vor sijk unde syne erven den

sulven Ysaac unde sine erven alsulker ansprake unde

schulde gensh'ken vorlaten hedde unde ok aller anderer

schulde unde tosprake, de de erbenomede Joseph unde

syne erven to Ysaack ergescreven unde to synen erven

mochten hebben gehad, wodannich de mochte gewest syn,

unde hedde de ok ghans bygedan unde enwech gelecht,

unde dar nummer upp to sakende, unde one unde sine

erven dar van gcqwi^et, unde desulve Ysaac toch sijk des

an ene yodesche scrift to ener bewisinge unde tuchnisse,

de Ysaac vorbrachte unde der yodescheit darsulves lesen

leet. Ok so brochte he vor desulven yodescheit ene ut-

scrift des sulven yodeschen breves, in dudeschen^) wor-

den unde kristliker scrifft gescreven, ludende van worden

to worden, alse hir na bescreven steit. Alse desulve du-

desche scrift ok gelesen was darsulves, also setteden

Joseph unde Ysaac dat an beiden sijden eyndrechtliken

uppe dersulven yodescheit, de dar do vor der Synagogen

vorsammet weren, se darover na yodeschem rechte to er-

schedende, by der ee, de one god ghaff an dem berge to

Synay, unde vorwillekorden sijk des: wes dersulve yode-

scheit also vor recht schededen unde utspreken, dat wol-

den se an beiden sijden mid oren erven stede unde vast

holden sunder yennigherleie weddersprake, unde wolden

sijk an deme rechten der yodescheit genoghen laten. Hirupp

bereden sijk desulve yodescheit under enanderen unde

schededen vor recht, dat desulve yodesche scrift unde

c|witancie vulstendich unde nochafftich genoch were, Jo-

sephes schulde unde ansprake vorgerord bitolecgende,

») = deutschen.
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unde se bistunden alle der yodeschen scrift unde seden,

dat de dudesche scrift hedde datsulve alle ynne, dat in

der yodeschen scrift gescreven stunde, unde anders nicht,

unde Ysaac ergescreven en dorffte Yosepe nicht antwer-

den to alsulker schulden ergescreven. Hir weren an unde

over de ersammen her Ludelff Zankenstede, canonicus ujDpe

sunte Mauriciis berghe vor Hildensem, her Hinrek Tacke,

unses heren bisschopp Magnus to Hildensem scriver, de

desulve unse here bisschopp Magnus ummejosepes willen,

des yodden vorgescreven, darby gesand hadde. Ok weren

darby van des menen Rades weghen to Brunswig Ghereke

Pawel, Ffricke van Twedorp unde Tidericus Fritze. Unde
desse vorgerorde dudesche scrift ludede van worden to

worden aldus.

Eyn gedenckenisse, tuchnisse, dat is gewest vor uns

an deme vefften dage in der wekene, an deme ersten

daghe in dem hardenmane,^) in deme jare, do men talde

viff dusent unde hundert unde viffundeneghentich na ge-

schippnisse der werld nach der tale, alse wij irtellen, al-

hire in der stad Brunswich, wu is gekomen vor uns Joseph

Moses sone unde sprak to uns: Weset over my tughe

unde nemet up van my eyn gans upneminge, unde be-

scrivet, so gy best kunnen, unde besegheld dat, unde

ghevet dat Ysaacke Morticheydes sone unde synen erven,

to wesende in orer hand to euer bewisinge, dat ik hebbe

gewillekoret myd willen mynes lyves, ungedwungen, mit

gantzem herten, mit begherendem lyve unde mit gantzem

synne. Nu do ik to wetten vor gik in ener gantzen be-

kantnisse, warhafftich unde stede, dat ik loslaete Ysaacke,

Morticheydes sone vorgescreven, unde syne erven van

1) Altdeutsche Benennung für den 1, Monat (Januar), s. Zeit-

schrift für hebräische Bibliographie Vlil, 1904, S. 114 ( »Hartman*).

Es sei hier bemerl<t, daß bei Jaracze\vsl<y, Gesch. d. Jud. in Erfurt,

S. 94 f. sub XVI eine Ur]<unde aus dem Jahre 1436 mit hebr. und

deutschem Datum abgedruckt ist [ebenso eine andere von Montag,

5. Nissan 51»5 -= 4. April 1435 in meiner »Gesch. der Juden in
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aller ansprake, de ik hebbe gehad uppe se, dat ek nicht

en hebbe upp ene edder upp syne erven nenerleye an-

sprake in der werlde van weghen ervetales myner moder

Hanneken. Unde also sprak vor uns Joseph vorgescreven :

Van dessem daghe an late ik loes Ysaacke, Morticheydes

sone vorgescreven, unde syne erven van aller ansprake,

dat ik nicht en hebbe uppe se nenerleie ansprake in der

werlde van weghen ervetales myner moder Hanneken

vorgescreven, eyn gans leddicheit, vorsnedden unde eghen,

stede unde vast, an ewigher leddicheit, nicht to wedder-

kerende dar an van dessem daghe an noch nummer. Nu
en hebbe ik noch nemant van myner weghen edder van

myner erven weghen noch uppe ene noch uppe syne erven

nenerleye kreit,\) noch vorderinge, noch eet, noch ansprake,

noch gebeide vor gerichte van wegen nenerleie ansprake

van ervetales weghen myner moder Hanneken ergescreven,

wente ik hebbe losgelaten Ysaacke Morticheides sone unde

syne erven eyn gans ewich leddicheit, nicht to wedder-

kerende dar an van dessem daghe noch nummer. Unde
de dar qweme van veir enden der werlde, sone noch

dochter, broder noch suster, na edder verne, yodde edder

kristen, de dar were geweldich mynes güdes unde schol-

den betalen myne schuld, de dar qweme mit mynem orlove,

^ dder de dar qweme an myn orleff, de dar wolde uppstan,

unde wolde gedencken, unde woide anspreken, unde wolde

kreten, unde wolde pladeren^) vor gerichte mit Ysaacke,

Morticheydes sone, vorgescreven, edder mit synen erven

van weghen ansprake Hanneken myner moder, so schullen

wesen syne rede vorstoret unde affgedan, nicht stede unde

nicht vast, unde schullen syn geachtet alse eyn scherven

van enem tobroken erden gropen,^) des nemant en achtet,

Schlesien«, S. LXVlil f. Das Datum im obigen Text ist Donnerstag,

.. Nissan 5135 = 31. März 1435. M. Br.].

') = Zank, Streit, Hader, s. Lübben a. a. O. S. 189.

''; = einen Rechtsstreit haben, s. Lübben a, a. O. S. 277.

') = irdener Topf, ibid. S. 130.
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unde alle scrift, edder getuchnisse, edder breve, edder be-

wisinge, de dar qweme van myner weghen edder van

myner erven weghen over Ysaacke, Morticheydes sone

vorgescreven, edder over syne erven van weghen nenerleye

ansprake in der werlde van ervetales myner moder Han-

neken vorgescreven, de schullen wesen vorstoret unde

sffgedan, unde men schal neen recht darvan spreken noch

vor yoddeschem richte noch vor kristengerichte. Unde
uppneminge desser qwitancien hehbe ik uppgenomen

upp my unde upp myne erven na my in aller mate, alse

me plecht upptonemende alle breve, qwitancien, dede

werden gemaket, alse gesät hebben de meistere in der

yoddescheit, unde alle vorsate, de ik hebbe gedan, edder

de ik noch mochte doen uppe desse qwitancien, de do

ik al äff hüte desses daghes in aller sprake, dat de meister

secgen dar me vorsate mede affdoyt. Unde dat neme wij

upp van Yosepe vorgescreven to Ysaacke Morticheides

sone unde to synen erven, alse alle dat is gescreven unde

bescheden darboven, alse recht is upptonemende stede

unde vast to holdende. Pinthas Chiskias sone, Manleip

Moses sone.^)

Datum ut supra.

Besonders interessant ist eine Eintragung vom 13,

August 1471, die von der Trennung der Ehe zwischen

Rabbi Elkana und seiner Frau Heyli^) Kunde gibt. Es

wurde dabei laut Aufzeichnung, die auch im Stadtbuche

der Neustadt Braunschweig eine Stelle fand, u. a. verein-

bart, daß der Mann die drei älteren Kinder bei sich in

» Kost und Pflege« behalten, während der Frau das jüngste

Kind verbleiben sollte. Beide Gatten einigten sich darin,

von einander getrennt zu wohnen, »dewyle on dat beyden

') Über Pinchas b Chiskija und Manliep b. Moses vermag ich

nichts Näheres anzugeben.

') Zu diesem Namen, vgl. Salfeld, Das Martyrol. d. Nürnb.

Memorb. S. 393 s. v. Heil.
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SO behaget«. Elkana verpflichtete sich zugleich, innerhalb

eines Zeitraumes von 10 Jahren keine zweite Ehe zu

schließen. Falls Heyli Braunschweig verlassen würde, sollte

auch das jüngste Kind dem Vater überlassen werden.

Schließlich wurde auch bestimmt, daß falls die Ehegatten

wieder zusammenwohnen wollten, dies ihnen freistehen

sollte, »wan one dat dunket bequeme sin«. Das betreffende

Document (Nr. 67, S. 56 f, mit der Überschrift »Judenehe

getrennt«! möge ebenfalls hier im Wortlaute folgen :

Fruntlike Dedinge sind besproken twischen Raby

Helcana up eyne unde Heyli siner eliken husfruwen up

ander siden, also dat se ore gudere under sijk gedelet

unde entwey gelecht hebben, unde eyn jowelk van on

mach myt dem synen don wes ome bequeme is, unde

orer eyn en wel uppe des andern gut nicht saken.

Ok umne ore kindere is besproken, dat Helcana,

der kindere vader, der kindere dre bij sijk in plege

myt kost, kledern unde myt allen andern notroftigen din-

gen unde in vorwaringe holden schal unde wel. unde

Heyli schal unde wel dat jungeste kint bij sijk in plege

myt kost, kledern unde myt allen andern notroftigen din-

gen unde in vorwaringe holden, unde hirmede wel eyn

jowelk van on van den kindern ungescheyden sin. Unde
de vorbenomde Helcana unde Heyli hebben sijk darin

gegeven, dat se van ander wesen unde wonen willen,

dewyle on dat beyden so behaget. Doch heft Helcana ore

geiovet, dat he se bynnen teyn jaren negestvolgende na

gift dusses breves nicht vorpusten^) en wille, eyne andere

elike husfruwen to nemende, id en keme denne, dat se so

grote missedaet dede wedder ore ee^), dat so witlijk unde

openbare were, dat se des nicht vorsaken en konde, dat

') Lübben, a. a. O. S. 515 v. vorpfisten = sich erholen, aus-

ruhen.

') Ibid. S. 90, V. e (ee) = 1. Gesetz, namentl. das göttliche,.

2. eheliches Bündnis.
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he se na utwisinge orer ee vorpusten moste. Unde kernet,

dat Heyli van Brunswik wiken unde sijk anderswur be-

seiten wolde to wonende, so schal se unde wel dat vor-

gerorde jungesle kint, dat se in vorhege hebben schal,

hir to Brunswik bij Eikana laten. Unde Elcana unde sine

frunt en schulien ok der vorbenomeden Heyh* noch en

willen neyn vordreyt^) don nech tofoygen, dardoch se van

Brunswik rumen mote. Kernet ok na dessen tijd, dat Hel-

cana unde Heyh' des beraden worden, dat se ore gut

wedder tohope leggen unde tosammende wonen weiden,

dat mögen se don, wan one dat dunket bequeme sin.

Dusse vorscreven dedinge unde vordracht hebben Elcana

unde Heyli vor dem Rade angenamet unde belevet stede

unde vast to holdende. Dusser scrifte sind twey van eynem

lüde ut eynander gesneden, der schal Elcana de eynen

unde Heyli de andern hebben, sijk darna to richtende,

unde sind ok gescreven in der stad bouk in der Nlgen-

stat. Dijt is gehandelt unde vultogen na der gebort Cristi

unses heren MCCCC in dem LXXl jare amme dage sancti

Ypoliti martiris.

Außer einer »Judentaufe«, die in der Katharinen-

kirche zu Braunschweig vollzogen worden, — der Täuf-

ling erhielt den Namen Steffen — , von welcher der Ein-

trag (Nr. 95, S. 74 f.) vom 14. Dezember 1495 berichtet,

geschieht nur noch an einer Stelle eines Juden Erwähnung,

und zwar der Verfestung des Juden Meyer (Meiger), die

am 13. Dezember 1542 vom Braunschweiger Rate wegen

einer ihm zugeschriebenen Besudelung der Decke (oder

des Dachs?) der städtischen Schreibstube (Kanzlei) be-

schlossen wurde. Die diesbezügliche Aufzeichnung (Nr. 120,

S. 102, mit der Überschrift »Jude verfestet«) meidet:

Meiger Jude schal werden vorfestet der orsake, dat

he des Rades daeck in der schriverie by der tollenbode

•) Ibid. S. 498, v. vordret, dreil = Verdruß, Ärger, Hindernis,

Schaden, Streit.
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tho hove wort mit unflathe beschmeichet unde vorun-

reyniget hefft, wo sollichs ok dorch etlike dartho geschickte

borgermester besichtiget und befunden. Voriaten ahm
dage Lucie anno etc. cCy.
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JÄathcmalik bei 5en Juöen (1551—1840).

Von Moritz Steinschneider.
(Fortsetzung.)

Vorbemerkung.

Die vorliegende Fortsetzung, walirscheinlicii die letzte

wissenschaftliche Arbeit des Meisters, ging mir am 20.

Januar zu. Frl. G o 1 d b e r g, die bewährte Freundin des

Vfs., der er sein letztes Buch gewidmet hat, fügte die Be-

merkung hinzu, daß »der Herr Professor augenblicklich

etwas unpäßlich sei.« Das 28 Seiten füllende Manuskript

ist, bis auf die letzten Zeilen, die er Frl. G. diktiert hat,

ganz von Steinschneiders Handgeschrieben. Es lag ihm

eine ebenfalls eingenhändig geschriebene Notiz über die

jüngst aufgefundene editio princeps des n^22br\ m^in iiJip

bei, die demnächst zum Abdruck kommen soll. Als ich

dann gerade am 23. Januar die wenigen Bemerkungen

(unten S. 228. 229. 233.) niederschrieb, um sie wie

gewöhnlich dem Verfasser zu eventueller Benützung

bei seiner Schlußkorrektur zur Verfügung zu stellen,

brachten die Zeitungen die Botschaft vom Hinscheiden

dieses letzten Zeugen, der das Aufblühen und die Ent-

wicklung der Wissenschaft des Judentums miterlebt und

dabei dieses ausgedehnte Wissensgebiet selber ruhmvoll

bereichert hat. Es war ihm das seltene Glück beschieden,

fast sieben Jahrzehnte hindurch (1838—1907) ununter-

brochen literarisch zu produzieren. Dabei gab es unter

den aufstrebenden Zeitgenossen nur Vereinzelte, die an

Tiefe und Umfang des Wissens, an Gründlichkeit und

Zuverlässigkeit der Forschung, an Schärfe und Klarheit der

Auffassung, an schriftstellerischer Begabung und Dar-

stellungskraft und an unermüdlicher Arbeitslust unserem

Großschatzmeister der jüdischen Literatur an die Seite zu

.stellen wären.
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Als Zacharias F r a n k e I 1844— 1846 seine »Zeitschrift:

für die religiösen Interessen des Judentums« herausgab, ge-

sellte sich Steinschneider bereits zu seinen Mitarbeitern

und sandte Jahr für Jahr gelehrte Abhandlungen^) und
Bücherbesprechungen*) ein. An den ersten dreißig Jahr-

gängen dieser MS. hat er sich dann nicht beteiligt. Erst

seit 1889, seit dem Eintritte P. F. Frankls in die Redaktion^),

fand er sich wieder ein. Als ich dann im Sommer 18Q2

in Heringsdorf mit David Kaufmann die letzten Vorbe-

sprechungen über die Herausgabe der »neuen Folge«

dieser Zeitschrift hielt, war uns Steinschneider, der

im benachbarten Ahlbeck weilte, ein erfahrener und

hülfsbereiter Ratgeber und sagte uns bereitwillig seine

literarische Unterstützung zu. Wie er sein Wort ge-

halten hat, wissen die Leser dieses Blattes.*) Unter

den vielen Gelehrten, mit denen ich die Freude hatte zu-

sammen zu arbeiten, war er einer der Wenigen — fast

könnte ich sagen : war er der Einzige, der stets mit tadel-

loser Pünktlichkeit die versprochenen Fortsetzungen seiner

Studien einsandte und mit einer bei seinem hohen Lebens-

alter doppelt erstaunlichen Zuverlässigkeit und Unermüdlich-

keit die Korrekturen und Revisionen seiner Abhandlungen

erledigte. Als ich ihn im Winter, wenige Wochen vor

Ich begnüge mich vorläufig damit, in einigen Anmerkungen

die Fundorte seiner Abhandlungen zu notieren. Ztschr. f. d. rel. Int.

d. ludent. II, 271. 321. 447. — 380. III, 281. — 401. 461.

2j A. a. O. I, 355. - 354 — II 76. 108. - III, 28. — 196. 274. 399.

«) MS. XXXI (1882), 324. — XXXII, 48. 79. 125. 239. 240.

459. 514. 528. XXXlll, 477. 497. — XXXIV, 287. 527.

*) A. a. O. XXXVIl (1892/3), 79. 127. 185. 230. 312, 404. 517.

- XXXVIII, 39. 68. 177. 366. 432. ~ XXXIX, 238. 239. - XL, 90.

130. 273. 288. .372. ~ XLI, 96. 322. — XLII, 33. 74 116. 162. 261.

315. 362. 418. 466. 517. 551. — XLIII, 32 91. 185. 266. 311. 417. 452.

472. 514. 562. - XLIV, 80. 235. 283. 529. — XLV, 122. 129. — XLVI,

176 275. 372. 473. 567. - XLVII, 84. 169. 279. 288. 360. 468. —
XLVIII, 242. 504 — XLIX, 78. 193. 300. 490. 581. 722. - L, 100. 196.

334. 496. 609 729.

15
Monatsschrift, 51. Jaliijj.ing
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seinem Tode, zum letzten Mal besuchte, gab mir der Neun-

zigjährige mit gewohnter Frische und unerschütterter Ge-

dächtniskraft zuverlässige Auskünfte über die verschieden-

sten wissenschaftlichen Fragen, die ich auf dem Herzen

hatte, und brachte, munter und schaffensfreudig wie ein

Jüngling, seine eigenen manigfachen Monita und Desideria

vor. Mit Genugtuung zeigte er mir die ersten Aushänge-

bogen seiner gesammelten Schriften und stellte mir zu

meiner Freude eine neue Abhandlung über jüdische

Alchymisten für die MS. in Aussicht, sobald die Studie

über die »Mathematik bei den Juden« im Druck beendet

sein werde.

Die erste Arbeit, die er in der »neuen Folge« der

MS. erscheinen ließ, nannte er »Endnoten« zu seinen

»Hebräischen Übersetzungen des Mittelalters«. Damals

eben schrieb er die »allgemeinenen Bemerkungen«, die er

diesem Buche vorausschickte, und an deren Ende wir lesen:

»Der Abschied von diesem Buche, welches die größere

Hälfte eines langen Lebens in Anspruch genommen hat,

ist gewissermaßen ein Abschied vom Leben selbst, und

jedes Ende ermahnt uns daran, wie wenig der Einzelne

der Gesamtheit gegenüber ist.« Wir aber dürfen bekennen,

daß so gar wenig dieser Einzelnein unserer Gesamtheit

nicht gewesen ist. Die Dienste, die er der Wissenschaft

geleistet hat, haben ihm ein unvergängliches Andenken

gesichert. M. B r a n n.

105 Z. 8 : Salomo Sachs, Astronom und k. Bau-

meister in Berlin, verfaßte mehrere mathem. Schriften.

Bei Fürst III, 191— 3 ist die älteste: Versuch, algebraische

Aufgaben vom I.Grade mit 1 und 2 unbekannten Größen

ohne Algebra aufzulösen, Berlin 17Q9; die jüngste Schrift

ist nicht methematisch sondern : »Der Glaube meiner Väter«,

Berlin 1H51. Im Alter von 70 Jahren verfaßte er: »Mein

fünfzigjähriges Dienslleben und literarisches Wirken. Ein

tatsächlicher Beitrag zur Frage: Sind die Juden zum Staats-
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dienst geeignet?« Berlin 1842, Selbstverlag, zum Besten der

Berliner Armen (103 S., vorn ein gelungenes Portrait).

Der Verfasser teilt die mit Dokumenten belegte Dar-

stellung seines wirkungsreichen Lebens in 4 Perioden mit

bietet aber keine Zusammenstellung seiner Schriften.
Er leitet das Schriftchen mit der Bemerkung ein, daß er

zu 18 Jahren »kaum notdürftig deutsch lesen und schreiben

konnte.« Bis dahin lag er »ebräischen und Rabbinischen«

Studien ob und lebte dabei in einer Traumwelt . . . deren

Zauber aber seine Jugend verschönte und ihn nicht wieder

verlassen hat. Die Lieblichkeit der jüdischen Religions-

gebräuche mit ihrem erhabenen Gesängen und Prophezei-

ungen, mit ihrem kühnen und poetischen Schwung nach

oben, belebt und genährt durch den steten und vertrauten (!)

Umgang mit Gott hatte in seinem tiefsten Leben eine

Glut enlzündet, die seitdem nicht wieder erloschen ist.

»Späterhin war ich so glücklich, die Vorurteile abzustreifen,

welche dieser Religion ankleben; ihr Rosenduft aus der

frühen Kindheit aber und ihr heiliger, Gott geweihter Kern

haben mein Leben immerdar beglückt und meinen Mut
ei stärkt«. Einen kurzen Artikel von Günther in der Allgem.

Deutsche Biogr. XXX, 133 entnahm ich folgendes: Sachs

ist geb. 22. Dezember 1772, gest. 1855, der Todestag scheine

sich nicht ermitteln zu lassen [doch wohl durch das Grab];

er erhielt vom König und vom Kaiser von Österreich die

goldene Medaille. Er erfand 2 astronomische Apparate zur

Veranschaulichung des astronomischen Unterrichts. Quelle

ist Hitzig, Gelehrtes Berlin 1825, S. 234. Forts. 1884, S. 39.

106 Z. 12: Meyer Hirsch, Biographie desselben von

J. Loewenberg in Voss. Zeitung 18Q0, 2. August; vgl. auch

L. Geiger, Gesch. d. Juden in Berlin II, 104 (Mitteil, des

Dr. G. Karpeles).

107 Z. 1 lies B. J.

Das. Z. 13: Dr. K. erinnert mich, daß ich in der

/citsclir. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschi. V, 1S6 an

15*
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M. K o r n i c k die Bemerkung knüpfte: Zu seinen Kalender-

arbeiten für Berlin und Breslau ist das sehr interessante

Gutachten von Moses S o f e r, Rabbiner in Preßburg in

1D1D D/in VI n. 35 zu lesen^).

Kornick verfaßte auch pjya pe>«n p^n . . . inv^ "13T

nn^iam /iiBipnn, »Gründliche Widerlegung der Schrift des

Herrn Laz. B e n d a v i d über der (sie) jüdischen Zeit-

rechnung«; mit Anmerkungen w. M. B. Friedenthal, Breslau

1817. Zedner S. 418. Nach Fürst II, 206 enthält dieses

Buch auch eine Ankündigung des großen Werkes tj; tro

D'iDj?, wovon bereits die Rede war.

108 Z. 8 : Elkan Markus Hahn, in Berlin und Breslau,

verfaßte nach Fürst I, 354 schon 1804—6 verschiedene

»Anfangsgründe« bis 1825 mehr als ein Dutzend Schriften
;

dazu kommt: Zuverlässiger Ratgeberin politischen Finanz-

rechnungen, Breslau 1838 (V.).

M. Cantor (in Allgem. Deutch. Biogr. X, 358) schreibt

folgendes: geb. 2'6. April 1780 in Großglogau, gest. 1861

in Breslau; »gehört zu jenen fleißigen Übersetzern und

Verfassern elementar-mathematischer Lehbücher, welche

in den ersten Jahrzehnten unseres [IQ.] Jahrh. die trost-

lose Oede deutscher Mathematik fast alle hervor-

gebracht hat, er besuchte 1801 die neu errichtete Breslauer

Bauakademie, von 1804 an hielt er selbst Vorträge; 1806

begab er sich an den Hof in Kassel, zuletzt kehrte er

wieder nach Breslau zurück, wo er eine Privatanstalt grün-

dete. 1815—35 lehrte er am Magdalenen-Gymnasium, auch

seit 1820 in der Kunstschule, aber nicht bevor die Familie

zum Christentum übergetreten war, wobei er die

Vornamen Eduard Moritz annahm. — Schriften gibt

Cantor nicht an.

109 Z. 3: H. L. S i n z h e i m e r, Darstellung der

Dezimalrechnung, I. Teil, Mannheim 1813; Fürst III, 340.

') Die Notiz stammt, wie man dort seilen kann, aus einem

Brief von mir d. d. 7. Oi<tober 1889. M. Brann.
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Das. Z. 14 V. u. Ephraim Salomo U n g e r gehört zu

den bekanntesten Mathematikern des XIX. Jahrhunderts.

Dr. Karp. citirt eine Biographie von A. Bek in »Signale

aus der h'terarischen Welt«. S. 3073—8 (über diese Schrift

oder Zeitschrift konnte ich auf der k. Bibliothek nichts

Näheres erfahren), höchst wahrscheinlich abgedruckt aus

der Allg. Deutschen Biogr. Bd. 39, S. 203 ff.

Unger, Q. März 1789 geboren in Coswig (sein Vater

starb in Preßburg), 1810—16 Docent der Mathematik an

der Universität in Erfurt, begründete später eine höhere

Lehranstalt, welche die Grundlage des späteren Real-

gymnasiums wurde. Als Professor an demselben und im

Besitz des roten Adlerordens starb er am 2. November 1870.

Er rief auch die dortige Synagogenordnung ins Leben.

Nach Dr. K. hätte Unger von 1815—56 18 mathe-

matische Schriften herausgegeben. Fürst III, 459—61 ver-

zeichnet im Ganzen 26 Schriften. Nach Dr. Valentin er-

schienen 1814—54 verschiedene Schriften und 4 Zeit-

schriftenartikel in Iris, Crelle's Journal und der allgemeinen

Schulzeitung. 1814 erschien: Zusammengesetzte Gesell-

schaftsrechnung und ihre Berechnung mit Vorteil, Erfurt,

Müller, 8*^ (3 gr.). Nach Kayser ohne Vorwissen des Verf.

gedruckt^).

') Ich notiere hierzu, daß auch ein Schwager Ungers, der kgl.

Leutnant in der 7. Div.-Garnison-Comp. Siegmund (Schalom) P 1 e ß n e r

(später als Christ : Friedrich Wilhelm PI.), geb. 1787 in Pleß, gest.

1865 in Berlin, als mathematischer Schriftsteller hervorgetreten ist. Er
schrieb u. A. Arithmetische Stunden«, von denen die erste Aufl. 1827

bei Keyser in Erfurt, die vierte das. 1834 und die zehnte verbesserte

und erweiterte Auflage mit dem Nebentitel: »Gründliche Anweisung
zum Rechnen. Ein Übungs- und Wiederholungsbuch für Jedermann
in nächster Beziehung aber für Militär- und Bürgerschulen', 1848 in

Gerolds Verlag in Wien (XU und 214 SS., 12») erschienen ist. Der
Vf. unterrichtete an verschiedenen Milifärschulen in Erfurt in der

Mathematik und errichtete daselbst eine Lehra.istalt zur Erlernung

der französischen Sprache. (Vgl. mein »Jahrbuch« für 1897, S. 23 ff.

u. H. G r a n i e r, Scliles. Kriegstagebücher aus der Franzosenzeit

1806—1815 (Breslau 1804), S. 129 f.). M. Br.
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Das. Z. 5 V. u. Lazarus B e n d a v i d, (gest. in

Berlin 28. März 1832. 1822 in C. B. p. 785 Druckf.) Zur

Berechnung und Geschichte des jüd. Kalenders aus den

Quellen dargestellt, Berlin 1817. (Fürst I, 101). B.'s Bedeu-

tung, verschieden beurteilt, lag auf anderen Gebieten^).

Das. Aaron R e i n g a n u m, Entwurf zu neuen Ver-

besserungen in der neuen italienischen Buchhaltung u. s. w.

Karlsruhe 1818^).

Handbuch der kaufmännischen Rechnungen, Karls-

ruhe 1820. — Fürst III, 147.

Das. Z. 4. Jakob b. P. H a h n, nach Catal. Gold-

schmied in N. 19 nr. 651 auf 130 Jahre.

110 Z. 9. Dr. Michael Creizenach, geb. in Mainz

16. Mai 1789, gest. als Lehrer am Philaniropin in Frankf.

a. M. 5. August 1842, meist Autodidakt, in jüdischen

Kreisen als Verteidiger der Reform bekannt. Nach V. ver-

faßte er folgende 8 Schriften

:

a) Anfangsgründe der darstellenden Geometrie, Mainz

1821.

b) Abhandlung über den il. Euklidischen Grundsatz,

das. 1821.

c) Anleitung zur höheren Zinsrechnung (mit logarithm.

Tafeln) das. 1825.

d) Elementarlehre der technischen Geometrie, Frankf.

a. M. 1829.

e) Theoretisches Lehrbuch der Planimetrie (für Gym-
nasien usw.) das. 1833.

I

') Eine Biographie von Moritz Veit (1832) citirt Fürst. Vgl. Zunz
in Busch's Jahrb. VI, 94. L. Geiger, Gesch. d. Juden in Berlin (I., 236),

Beachtenswert ist die Anerkennung Kayserlings, Gedenkbl. S. 9 gegen
eine Notiz in >Die Jüd. Lit.s Trier 1896. III, 834, so auch A. Hoio-
Witz, Bericht über die jüd. Knabenschule, Berlin 1856, S. 18; Jost,

Gesch. d. Judent. lil, 1859, S. 313.

*) Über die Familie Reinganum, s. Löwenstein, Gesch. d. Juden
in der Kurpfalz (1895), S. 173, s. auch Jahrb. d. jüd -iiter. Geselisch.

in. Frankf. a. M. 1905, S. 230.
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f) T, L. der ebenen u. sphär. Trigonometrie I. Teil,

das. 1835.

g) T. L. der Stereometrie, das. 1835.

h) Lehrbuch der Algebra (für höhere Schulen u. s."w.)

Leipzig u. Stuttgart 1835.

Fürst !, IQ. verzeichnet noch : »Versuch über die

Theorie der Zahlen u. s. w. Aus dem Französischen des
A. M. Legendre, I. Teil Frankf. a. M. 1829. — Vgl. M.l<ay^
serling, Oedenkblätter, Leipzig 1892, S. 15. Er citirt Jost's

Trauerrede am Sarge, Frankf. a. M. 1842. Jost in Busch's

Jahrb. 11, 79, und Gesch. d. Judent. III, 1859, S. 361, 375;

C B. p. 850.

Das. Z. 16 V. u. Josef Mich. Joh. S a 1 o m o n in

Wien, von welchem Fürst III, 229 Schriften 1813—6 ver-

zeichnet, hat nach V. zwischen 1821—51 nicht weniger als

12 verschiedene Werke veröffentlicht. — Eine Biographie

mit Angabe von Werken findet sich in Orunert's Archiv für

Mathem. u. Physik 1856, Bd. 21 (Literaturverz. VI, p. 1—8.)

Diese Quelle benützt auch Cantor in der Allg. Deutschen
Biogr. Bd. 30, S. 287. S. ist geboren am 22. Febr. 1793 zu
Oberdarbach bei Würzburg, war korrespondirendes Mit-

glied der Wiener Akademie und starb im Juni 1856 in

Wien. Der Vater war Gegenschreiber in einer Vogtei des

Würzburger Julius-Hospitals, wohl erst als Christ.

Das. Z. 1 1 V. u. M. A r n h e i m, Lehrer in Dessau :

a) Praktisches Rechenbuch enthaltend 600 Aufgaben
nebst Aufsätzen u. s. w., Dessau 1823, 2. Auflage das. 1830.

b) Die Decimalrechnung mit faßlicher Erklärung,

nebst ihrer Anwendung im praktischen Leben. Zum Selbst-

unterricht für Kaufleute u. s. w., das. 1834.

c) Praktisches Rechenbuch, enthaltend alle im Oe-
schäftsleben nur vorkommenden Rechnungsarten, nebst

einem Verzeichnisse der gebräuchlichen Münzsorteii in

Europa u. s. w. Leipzig 1838 (eine Uinarbeitung des

Werkes a).
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d) Der Schnellrechner oder theoretisch-praktische An-

weisung, fast alle Rechnungsarten u. s. w., sehr schnell

im Kopfe auszurechnen, bearbeitet in Gemeinschaft mit

B. Bacharach, Leipzig 1838.

e) Auflösung der 1208 Aufgaben im Schnellrechnen

(so Fürst I, 55, lies : Schnellrechner wie S. 79 unter B a-

c ha räch) Leipzig 1838. (Wohl eine Beigabe zum vori-

gen.)

Das. Z. 4 V. u. Isak W o 1 f f , Lehrer in Berlin,

Lehrbuch der vervollständigten Arithmetik, mit Anweisung,

Aufgaben, welche bis jetzt nur mit Logarithmen berechnet

werden konnten u. s. w. Mit den Logarithmen von 1 bis

1000, Berlin 1824; Fürst III, 532.

lU. Z. 14, 1826 erschien in Livorno in 16°. ein Buch

welches in Catal. Schwager N. 6, Hussiatyn 1904 n. 712,

wie folgt verzeichnet ist:

D ' ^ r 1 D*D' onv:: üv "loiyn m'ßDi mn^iöi D':tt> Mob mb
..* p ^ ta ' K ptJ'^a

Was enthält es in italienischer Sprache ?

Wie ist die Tabelle eingerichtet?

113 Z. 18. A. O. F r i e d e m a n n: a) Der praktische

Schnellrechner u. s. w. Königsberg 1829.

b) Gründliches und faßliches Rechenbuch zum Selbst-

unterricht für Jünglinge u. s. w., I. Teil, das. 1833.

c) Die Regel vom falschem Satze in ihrer Anwen-
dung und Auflösung algebraischer Aufgaben des ersten

Grades u. s. w.. das. 1833.

d) Algebraisches Kopfrechnen, oder Meyer H irs ch's

algebr. Aufgaben für die Gleichungen des ersten Grades

mit einer oder mit mehreren unbekannten Zahlen, I. Bänd-

chen, das. 1834, 2. B. 1835. (So weit aus Fürst I, 299;

der Band erschien 1849).

e) Geometrie als Gymnastik des Geistes, das. 1851 (V.)

Karl Gustav Jacob J a c o b y gehört zu den ersten

Mathematikern des Jahrhunderts. Geb. in Potsdam 10.

I
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Dezember 1804, (getauft) Professor der Mathematik in

Königsberg 1827—42, in Berlin bis 18. Febr. 1851, berühmt

durch seine Fundamenta nova theoriae functionum ellipti-

carum (1829) und Anderes. Gesam. Werke 6 Bde. 1881 ff.

Er fehlt in Bd. XIII der Allg. d. Biogr. (ob nachgetragen?)

Z. 6, Wilhelm Beer, geboren in Berlin 7. Jan. 1797,

gest. 27. März 1850, Bruder des Dichters Michael Beer

und des bekannten Componisten Jakob Meyer B. (als

Christ^) Meyerbeer), Banquier [Mitglied des Oberhauses seit

1848] beschäftigte sich eifrig mit astronomischen Beobach-

tungen, unterstützt von Mädler, wozu er ein kleines Ob-
servatorium einrichtete. — Schriften :

a) Physikalische Beobachtungen des Mars in der

Erdnähe, Berlin 1830.

b) Mappa selenographica [voller Titel auch bei Fürst

1, 97, wo 1834—6] in Gemeinschaft mit Mädler, Berlin 1834

(so in Catal. Brit. Mus. s. v., 1831 bei Cantor in Allgem.

Deutsch. Biogr. II, 250).

c) Der Mond nach seinen kosmischen und individu-

ellen Verhältnissen, 2 Bde., Berlin 1837.

d) Beiträge zur physikalischen Kenntnis himmlischer

Körper in Sonnensystem, Berlin 1841,

Chajjim Selig S 1 o n i m s k i, geb. in Bialystok 25.

Adar II, (31. Mäiz) 1810, zuletzt Redakteur der hebr. Zeit-

schrift m'C'^n, Berlin 1874, forlgesetzt in Warschau 1875,

wo er (wann?)^) starb, verfaßte unter and. piDT m« Bio-

graphie Humbold's 1858 (Fürst III, 345; Zedner 710; Zeit-

lin, Bibl. Postmendels. III, 365; vgl. C. B. p. 2646. Sein

Hauptfach war Astronomie. Er verfaßte:

a) nöDn HDia. »reine Mathematik«, Teil I, einfache

und höhere Algebra, Wilna und Orodno 1834, 4°.

b) tO^D2?l t<mnD, Abriß der Geschichte der Astronomie,

Wilna 1835, Warschau 1857.

') »Christ« ist zweifellos nur ein Schreibfehler für »Componist .

M. Br.

2) Am 15. Mai 1904. M. Br.
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c) Cüß^n nnbin. Astronomie und Optik, mit einem

Schreiben von S. L. R a p o p o r t, Warschau 1838.

d) "^^^V!^ mD\ Kalenderkunde, nebst Tabellen, War-

schau 1852, Zitomir 1865 (s. a. 109).

(Gegen die historisch-kritischen Resultate schrieb H.

M. P i n n e 1 e s min bß^ HDm, Wien 1865).

e) In Zeitschriften einzelne Artikel : über Kalender-

berechnung in Ten onD V, Prag 1841, S. 104, 117, 125;

über Tekufa des Ada in r\:vn v. S. Sachs, Berlin 1851, S.

1—35; 2 Briefe an t>"bty (Pinneies) in nan d"i3 IX, Berlin

1856, S. 33 (vgl. C. B. 1. c), datiert Chanukka 601 (1841) u.

S. 96 (datirt 12. Cheschwan 602); n'^^D nept!>n über die

jüd. Kalendertabellen, in Pi'DXn I, 1884.

f) l^^^n nD^n mD\ über die gesamte Mathematik,

Zitomir 1869.

g) Unter d. T. HÖDH nö^^ö sind Artikel über ver-

schiedene Wissenschaften (meist mathemat. und phys.) aus

den Zeitschr. f?o-i3n und m'san gesammelt von J. S. S o s-

nitz (?). 2 Hefte, Warschau 1891 (128 S.). S. auch unter

Philippowki und Lichtenfeld.

Ein ausführlicher Artikel von Fünn, ^«iä>' noJD,

Warschau 1886, S. 360—4 ist benutzt und ergänzt bei

Zeitlin, Bibl. Postmendels. II, 365.

115 Z. 7. B. Bacharach (1838, Fürst I, 72), s. zu

S. 110, Z. 11 V. u. Arnheim.

Das., Ignatz Ooldschmidt, Systematisch geordnete

Zahlteilkunde u. s. w., Wien 1838; Fürst I, 338.

116 Z. 7 V. u. 1843 erschienen in London Chronolo-

gical Tables unter dem Namen H. E. Philipp, Pseudo-

nym für Z e b i (H e r s c h e 1 1) P h i I i p p o w s k i (in Edin-

burg) nach dem Catalog der Druckwerke des Brit. Mus.

unter Buchst. F (1887 in fol.) p. 27.

1847 edirte Herschell Philippowski in London eine

Art literarischen Almanachs in hebräischer und englischer

Sprache in 2 Abteilungen mit langen Titeln, der erste in
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beiden Sprachen : nnn nwb mh, P|^Di^n icd Abt. l enthält

den Kalender und einige Notizen (24) ; auf dem Titelbl.

der 2. Abt. (88 S. u. 3 Bl. Annoncen) werden 8 Bestand-

teile angegeben, wovon hieher gehören: Q-xnpn \i^ n,

gekürzt aus Wolf (IV, 1069), mit englischer Übersetzung,

Kalenderberechnungsformeln von Ch. S. Slonimski und
vom Herausgeber, von letzterem auch astronomische Be-

rechnung von D'3Dnn n«ir. Auf der Rückseite des Umschla-

ges wird zum 1. Okt. 1847 ein Werk angekündigt, dessen

hebr. u. engl. Titel die Seite (16") ausfüllt was in der ano-

nymen Anzeige (Lltbl. IX 1848 S. 464) nicht bemerkt wird.

trna> pjiD IV D'Ä^tyi msa j?3t!» «"j r:»2>a D'nj?n r\v:^bv^ *iynn ,p2tt>n

Auch engl. Titel: Thechnical, mathematical and histo-

rical Chronology of the Hebrews, Karaites Nazarites and

Mahometans etc.

Nach Litbl. IX 464 (citirt in C. B. p. 981) soll das

Buch (s. jedoch oben) soeben erschienen sein. Das Jahr

1848 auch im Verzeichnis von Schriften F.'s das. Xll, 502.

Demnach ist 1846 bei Fürst 111, 85 (unter Philippowski,

erfunden, weil Filipp. fehlt) und 1868 bei Zeitlin, Biblio-

theca h. Postmendelssohniana, S. 85, Druckfehler.

Letzterer beschreibt das Buch undeutlich : Vollstän-

diger Kalender der Juden, Christen und Araber [Muhamme-
daner], 16 Bogen »incl. 14 jüd. Kalender, 45 [15 ?J Tabel-

len röm. Kalender, Die Einleitung, p. 1— XXVIIl zählt die

bedeutendsten Autoritäten bis zu Rafael Han-
nover (st. 1779) auf; folgen 10 Cap. f. s— r'^; Tabellen

nur bis paginirt, bis zu Almanach 45 [was heißt das?].

Dann 8 p. englischer Text (links) : Use and application of

the Hebrew and Roman [= christkathol.] almanacs, old

and new style.

Fi), fingirte eine literarische Gesellschaft, deren Mit-
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glieder die Käufer seiner hebräischen Schriften und Aus-

gaben waren. Er edirte 1851 das "n^yn 'd von Abraham
b. Chijja (s. d 26). — Zeith'n citirt über F. Tjon, Lyck

1872 S. 530 und innDDH iüik r\^2 I, 22—24.

Zu den ersten Mathematikern des Jahrhunderts zählt

man Leopold Kronecker, geb. in Liegnitz 7. Dezember

1823, gest. in Berlin als Christ 29. Dez. 1891. Über ihn

wurde verschiedentlich berichtet, wie ich unter And. hörte

in Wiedemanns Annalen Bd. 45 S. 595—617, in Natur-

wiss. Wochenschrift Bd. 8 S. 590—3, Compte rendu Bd.

114, p. 19—25. Ich entnehme das Nachfolgende der Ge-

denkrede von //. Weber in Göttingen, im II. Jahresbericht

der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1891/2 (Berlin

1893) S. 5—31 mit Benützung der Vita in der unten zu

erwähnenden Dissertation.

Sein Vater, Isidor P r a u s n i 1 z e r, ein philosophisch

gebildeter Mann, ließ den Sohn an dem christlichen Re-

ligionsunterricht des Conrectors Werner in der Vorschule,

teilnehmen, »wovon er stets mit Begeisterung sprach«

(Weber S. 6). Kr. selbst trieb ebenfalls auf der Berliner

Universität auch Philosophie und zeigte sich auch in prak-^

tischen Dingen als erfahrener Mann.

Er heiratete seine liebenswürdige Cousine Fanny

Prausnitzer, mit der er in glücklicher Ehe lebte. Zwischen

i845—ö3 veröffentlichte er Nichts. 1853 berichtete über

ihn Dirichlet an die Berliner Akademie, als deren Mitglied

(seit 1861) er auch Vorlesungen an der Universität für

Fortgeschrittene hielt. Dort schloßen 4 »der ersten Ver-

treter der Mathematik in Deutschland« einen engen Freund-

schaftsbund, jene beiden nebst Weierstraß und Borchardi

Über Kr. Bedeutung für die Entwicklung der Algebia;

und Zahlentheorien im Verhältnis zu Abel, kann ich nur

auf Weber (S. 13 ff.) verweisen. Eine Berufung nach Göt-

lingen (1868) lehnte Kr. ab.

Seine Kinder ließ er als Christen erziehen, er selbs
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»zögerte aus Gewissensbedenken bis ins letzte Lebens-

jahr« (W. S. 22).

Weber's Verzeichnis der Druckschriften Kr.'s

(S. 23—31) zählt nicht weniger als 144 Nummern, 32 S.

Beweis, daß für jede Primzahl p die Gleichung l-j-x-f-x^

. . .+ X ^—^=0 sei, füllt nur eine Quartseite in Crelle's Jour-

nal für reine und angew. Mathematik Bd. 29, Berlin 1845

S. 280. — N. 2 ist seine, den Eltern gewidmete Disserta-

tion, de unitatibus complexis, 10. Sept. 1845, Berol. 16 §§,

35 S. 4».

Simon Spitzer, geb. 3. Febr. 1826, gest. 16. März

(oder 2. April?) 1887, nicht bei Fürst III, 375. Die engl.

Encykl. XI, 525 citirt als Quelle »Allg. Zeit.« d. J.
1887

S. 219 und verzeichnet Schriften ohne Datum. — Nach V.

verfaßte er verschiedene Werke 1851—83 und 131 Auf-

sätze in Zeitschriften 1847—84, in Grunert's Archiv,

Heidinger's Wiener naturwiss. Berichten und Abhandlungen.

in Sitzungsberichten und Abhandl. der Wiener Akademie,

Crelle's Journal, Schlöinilchs Zeitschr. f. Mathem., Clebsch's

Mathemat. Annalen, im Tageblatt u. Berichte Deutscher

Naturforscher-Versammlung, Zeitschr. für Realschulwesen,

und in Compte rendu de l'Academie des sciences de Paris;

vgl. Poggendorf. — Nach Cantor's kurzem Artikel in der

Allg. Deutschen Biogr. Bd. 35, S. 323 geriet er viel in

Streitigkeiten und sind die wertvollsten seiner Arbeiten

die in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie und

betreffen seine Studien hauptsächlich Differentialberechung.

Gabriel Lichtenfeld, geboren in Lublin 1811, gest.

in Warschau 22. März 1887, verfaßte :

a) ^'>^^^^n mj;n>. Geometrie für den Selbstunterricht,

mit 17 Tafeln, Warschau 1865 (16 u. 192 S.).

/>) njj;D njQ^- Kritik von S 1 o n i m s k i's naDn noia

u. iu'tt>n nö3n ^td% Warschau 1874 (32 S. — Sonderabdr. ?)

c) p^2?n'7 nODin» gegen S I o n i m s k i und dessen
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Antikritik [DnDlD nSJp unter d. Pseudon. A. B. Schwei-

ger, Warschau 1874, 8 S.] Warschau 1875 (2 u. 36 S.).

d) Q^^'7« s':'^ p:: Kritik der Werke Slonimski's und

scharfe Polemik gegen Abr. Kaplans Artikel in m'D^tn

u. intiM. Warschau 1876. Zeitlin, S. 209^).

L. L i p k i n a) Über die räumlichen Strophoiden . .

.

Jena 1870 (Dissert.?)

b) Über eine genaue Gelenk-Geradführung im Bulletin

de l'Academie de St. Petersburg, XVI, 1871 p. 57—68 (V.).

Autoren aus nicht genau bekannter Zeit.

199 1. Z. I s a k b. Rafael, vielleicht F i n z i, der 3

Abschnitte über mibilö in ms. D. Kaufmann 513 f. 51

verfaßt, und 1568—71 aus Pesaro in Imola und Urbino lebte

{Mortara, Indice p. 22), also zu Jahrg. 1Q05, S. 86 nach-

zutragen ist.

S. 200 Z. 1 Dnnon n'?:!^, s. Dnnon nb^ü S. 337.

Das. Z. 3 : I s a k b. Samuel, Dvn myr nv^b Jl^br ms.

s. zu K 600 und vgl. zu h 60.

Das. Z. Q: Jakob Hamelburg, identisch mit ms. D.

Kaufmann 521 (1710, zu K 596) also hier zu streichen.

202 Z. 6:Jerachmiel, Gedicht über den »Baum

des Ullas Jew. Qu. Rev. XI, 697, Xll, 376.

Das. Z. 12 v. u., Josef Kimchi b. Saul, Comm. zu

den Tafeln des Jakob b. David Poel, ms. Casanat. 204^;

s. oben zu f. 39.

203 Z. 3: Harkavy, . . . D'irin II n. 6 in pyn IV, 75 (m).

Das. Z. 17 V. u., K a 1 o n y m o s b. David ü'>22b plH
Beschaffenheit der Monde, d. h. Monate; vgl. ms. D. Kauf-

mann 514 (Jahrg. 1906, S. 727 unter niib^ü), ms. D. Kaufmann

508. Kalonymos, wohl der jüngere dieses Namens, Arzt in

Neapel und Venedig (1524), als Übersetzer ins Lateinische

bekannt (die hebr. Übers. S. 984, wo Z. 6 v. u. für 311

') Fehlt Verweisung S. 167 wo nichts Mathematisches von Kaplan.

.Die engl. Encykl. Vill, 78, citirt "pN-i t?" PDJD II, 356, mir unzugänglich.
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lies 200, ebenso im Register S. 1059 unter Kai. jun. für

241 und Bitrodji 551 für 531).

205 Z. 8: Perez, ms. Oppenh. 1673 Qu., zu berich-

tigen Neubauer 2033 a.

212 Z. 13: Columb. Coli. X, 863 T. 522 f. 65: pnyj m
Dröf?t32i? D^^SDIDH nöJn iCDO (m), dürfte ein Exzerpt aus

Ptolemaeus, Almagest sein.

Das. Z. 10: A n o n. n^^l'? n^<t^; wie man, wenn die

Uhr nicht richtig zeigt nach der Sonnenuhr sich richtet

(ob ich den Sinn richtig wiedergebe weiß ich nicht) ms.

Poppeiauer 13 S. 23 n. 612 (32 S.).

Das. Z. 17 vgl. Ibn Esra, Arithmetik S. 3, vorl. Zeile

der Ausgabe.

213 Z. 3 ff.: ms. Deinard, jetzt in der Bibliothek der

Columbia Universität, ist frühestens im XV. Jahrh., vielleicht

im XVI. geschrieben (Mitteilung des Prof. Gottheil in

New-York).

340 Z. 10: mjnsy, über eine Ausg. Krakau 1881

s. Jahrg. 1905, S. 202.

345 Z. 9: hv^h^ lies h^vh^.

349 Z. 13: New-York, nämlich Rabbiner-Seminar,

früher Fischl-Hirchch (Katalog des Nachlasses). Hiezu

kommt in derselben Bibliothek, früher Deinard 87, deren

Beschreibung von Dr. Marx hier folgt

:

Dasselbe (72 Bl. 4, wovon das 1. und eins nach 2.

fehlen, deutliche deutsche Cursiv) enthält:

Geometrische Aufgaben, eingeteilt in 4 cnaxD. Jede

Aufgabe beginnt mit einer neuen Seite, auch wenn sie

kurz ist. Die Zeichnungen, deren Nummern stets nach den

Nummern der Aufgaben angegeben sind, fehlen. Die Hs
beginnt inmitten des 31. Grundsatzes des 1 ten loso. Der

32. lautet ^\^w jr« nrntr nK3 «npj oipj? "|n« yano»

n. 33. 1? rrntt» vnrn p«e^ j?3na ny ir' Vn o^yano pn
ntttt> d;id «ipr p^h nr d'iw p'K rma dji n^.

Vor n. 37 steht die Überschrift: yii p«t!? "itt»ON,i tt>pi3t3
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Vor 3Q heißt es : D'Jia>«in m^Dß'io.

Nach 44: «^ D^j:DnDon d*:i^«t nf?D^io nn"):] tr'a> D:n

TiD^ inim n n^n ^nnnDtt» sDyantr '^ pnn mtra om« 'n^ns

l'jna iJKe> D'riDian.

Fol. 2b beginnen die Aufgaben: iTO ir2i p^Kin trpiao

:! 2 « n)V^:tn m^ tr^itro (?) mtrp^ 3 « itt>* ip ^y.

Es folgt n^iyon und neisn.

Am Rande der Aufgaben wird auf die anzuwen-

denden früheren Aufgaben hingewiesen. Die letzte (48.)

Aufgabe des ersten iö«:: lautet: in« i:i hv n^Vi yana OK

Fol. 31 beginnt: yano 'K n'si *Jt>n io«a^ m'^ÜH '*D

n'in T 3 .3 « ip ia3 d*-b>' cip 'it>a UDian «in rrn 33fia "in«

Es folgen Grundsätze (D''?'?3) und 11 Aufgaben.

F. 41 : ,D')W D'^ur '^^^ p'^a« : 'ts^^^tm la^a^ m*7an ">Q

3t5ip '2:nn 1« 3öipn^ mir nn« ^u'ya 3J3ip '3:nn i« 3tsipntt^ dk3

in« ^ij^ra.

Es folgen 37 Aufgaben.

Fol. 63: D'itr' D'i^pa iv:: '« 'j?'3nn laxa'? m'^öH '»0

'a'jcn iraa nnn nvn ^3 d« ontr' c^npo iv^ •]in3 (itt>' 3;i3J)

p]inn in: yr^fs yju*

Fol. 72 a ist die letzte (16.) Aufgabe. 72b ist leer, der

laxa also zu Ende; aber keinerlei Schlußwort, so daß sich

nicht entscheiden läßt, ob noch etwas fehle.

in New-York Columbia Coli. ms. X, 873 H. 11, dessen

anderweitige Bestandteile oben an den entsprechenden

Stellen angeführt sind, gehört hieher : f. 15—34 : Tabellen,

welche f. 32 ff. ra 3ma3 (44" Breite) überschrieben sind.

Daselbst f. 38—46 Tabellen, an deren Anfang die

alphonsinisehen erwähnt sind.

472 Z. 15: D'ayn, vgl. P. 202, Krauß, ZfHB. XIII,

p. 113.

480 Z. l.ö, S. W. Freund, Vergleichende Datum-
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Tabellen auf 216 Jahre des jüd. und allgemein bürgerl.

Kalenders vom J.
1784 bis zum J. 2000, Wien 1882 fol. (catal.

Kauffm. 50, S. 41, n. 956).

Das. Z. 15 der Titel des Buches von Friedländer
ist (nicht nno, sondern „"n:ij;n TID (Sod haibur), Grundlage

und Festsetzung der Zeitberechnung« : Budapest 1880 (nicht

1882). 8". 36 Seiten und 70 Tabellen (ä 1 Seite). Es ent-

hält knappe Bemerkungen über Berechnung des Sonnen-

und Mondjahres; Bestimmung des n^xßM dv (vom J.
1900

ab); Verzeichnis der zu verlesenden Wochenabschnitte (für

50 Jahre) sowie als »Anhang« eine »Familien- Matrikel«

und »Jahrzeit-Gedenktafeln«. Endlich enthält das Buch

noch 70 ausführliche Kalender-Tabellen für die Jahre

5621—5690.

Die »Gutachten« des Buches stammen sämtlich aus

dem J. 1880 und sind von Ob.-Rab, M. Hirsch, Budapest-

Altofen (jetzt Hamburg), Dr. N. Adler, London; Dr. Leh-

man (sie!) -Mainz; Dr. Hildesheim (sie!) -Berlin; Dr. N.

Ehrenfeld-Gnesen (jetzt Prag).

Das. Z. 13 V. u., J. G ü n z b u r g (G ü n z b e r g ?)

n^^^^ D'Di?, über mjnaj; mit Figuren, Warschau 1886 (Ka-

la!. Poppelauer 13, S. 70, n. 1958).

481 Z. 13: M. Simon (Seminar-Lehrer der jüd. Ge-

meinde in Berlin, geb. 29. Jan. 1826, gest. 1. April 1899).

Grundzüge des jüd. Kalenders und leichtfaßliche Anleitung

zu seiner Berechnung, Berlin 1890.

Das. Jakob Bacharach pjöi niryno 'DiDan 2pj;' """ICNÖ

DnyiD^ nr 'jämi -j^an M'prn map nnsn oncD 'w ^2 'hb)D o^jcn

Warschau 1893, 2 Titelbl. zum 2. Werke folgen d^si^ö.

96+2, 176 S. das Buch enthält ausführliche Inhaltsangaben

über die einzelnen Kap. Der Verfasser bestreitet haupt-

sächlich die Annahme, daß die alten Hebräer nach Sonnen-

jahren rechneten, er kritisirt auch Epstein und Ch. Jech.

Bornstein.

481 Z. 12, B. Zuckermann (gest. 1891 s. a. 107)

Monatssclirift, 51. J.nlirgainj. 10
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Anleitung und Tabellen zur Vergleich ung jüdischer und

christlicher Zeitangaben. Herausg. von M. Brann, Breslau

1893.

Das. Z. 16, L. Cohen, Tausend jähr. Umrechnungs-

kalender jüd. u, christl. Daten, oder praktische Anleitung,

einen Doppelkalender jüd. und christl. Zeitrechnung für d.

J.
1000—2000 der gewöhnl. Zeitrechnung anzufertigen.

Rees 1894.

b) DTij? yi3p^ nnoo, Schlüssel zur sofortigen Umwand-
lung jedes bürgerlichen Datums in das entsprechende

jüdische und umgekehrt ohne irgendwelche Berechnung,

sowie zur Bestimmung des Wochentages eines jeden

Datums für die Jahre 1850—2000, Frankf. a. M. 1901. —
(Dass. für d. J.

1950—2000 Frankf. a. M. 1900, in Katal.

Kauffm. 50, S. 27, n. 619 ist ohne Zweifel ein Teilabdruck.)

Eine weitere Bearbeitung s. zu S. 481 unter Simon.

Das. Z. 16. B. C o h n, Tabellen enthaltend die Zeit-

angaben für den Beginn der Nacht und des Tages für die

Breitengrade 66—88. Zum Gebrauch für den jüd. Ritus.

Straßburg 1899.

Das. M. Großberg nt^Jö HtDÖ/ über Neumonds-

verkündigung in talmudischer Zeit und die Begründung

des 2. Feiertags, Berlin 1894.

Das. Z. 16 V. u. Eduardo Jusu a, Tablus de reducion

del computo hebraico al christiano y vice versa, precedi-

das de una explicacion en castellano y en latin compuestas

per procidimientes complelamente nuevos, Madrid 1904

(320 p. i. ZfHB. 1906, p. 74).

482. Z. 12. J. Enge 1, Immerwährender Kalender

aller Nationen, Wien 1856, 4». (Katal. Kauffm. 50, S. 35, n.

797).

Das. Z. 18. H.Schlesinger, Hundert Tabellen

der jüd. Fest-, Feier- und Fasttage v. Jahre der Welt 5622

—

5722 (1861— 1961), mit erläuternden Vorbemerkungen und

Nachweisen, Berlin 1872 (Katal. Kauffm., 50, S. 135, n. 3065).
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Das. Dr. Max S i m o n, Hundertundzwanzigjähr
Doppelkalender der jüd. und christl. Zeitrechnung von
5541 bis 5660 u. w. 1780-1900, nebst den Jahres- und
Monatsformen des immerwähr, christl. und jüd. Kalenders.

Zur leichten Umwandlung des einen Datums in das an-

dere übersichtlich dargestellt, Berlin 1873. quer-8".

[Der Verf. Mathematiicer von Fach, bemerkt im Vorwort : Die
vorliegenden Tabellen sind nach einem neuen übersieht!. Plane an-

geordnet, so daß sie auch den einfachsten Mann in den Stand setzen,

alle einschlagenden Fragen leicht und schnell zu lösen. — Ich lasse

hier 2 andere, auf gleicher Grundlage konstruirte Schriften desselben

Verf. folgen]

:

b) 200-jähriger Parallel-Kalender der jüd. und christl,

Zeitrechnung 5561—5757, 1800—1996. Nebst nmm For-

meln zur vollständigen Berechnung des jüd. Kalenders,

für Wissenschaft!, und rituelle Zwecke bearbeitet von

Dr Max Simon, Berlin 1895.

c) 'a " nsa D"tr;i (ny) D"pn rjit»a o'ny j;i3p^ t2?in nriDö

.4" n"j"in pbi3 (Cohen) jhd '^i fxo'r (Katal. Poppel. 13, S.

56 n. 1568).

Das. Z. 7 V. u. E. M. Mayers, The Centurial a

Jewish Calendar for one hundred years, 5651—5751 =
1890—1990. New-York 1904, (50 S. ZfHB. 1906, S. 101).

Das. Abr. Stein, Zeitrechnung aller Jahrzeitstage

und aller Israelit. Fest- und Fasttage v. J.
1901— 76, Wien

1904 rKatal. Kautfmann 50, S. 148, n. 3400;.

L. Rapaport, 50-jähr. Kalender jüd. u. bürgerl. Da-

tums m. Ang. d. Fest- und Fasttage, Moldoth, Tekuphoth

etc. auf 1 Bl. Royalformat, Kolomea 1905. (Katal. Poppe-

lauer 14 S. 72, n. 1313).

16*
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Notiz.

Notiz zu Temurah 16 a.

Die Schwierigkeit in dem Ausspruche R. Jizchak Napchas hebt

Bacher Jahrg. 1906 dieser Monatsschrift, S. 625 f. hervor.

Bacher behebt diese Schwierigkeit durch die Emendation VT'Sk

für ITj;'?«^). Dadurch entsteht aber eine andere Schwierigkeit, die

auch Bacher selbst nicht entgangen ist, die Frage nämlich, warum
nicht die Propheten bis Eiiah aufgefordert wurden, die vergessenen

Halachoth wieder herzustellen.

Alle Schwierigkeiten fallen weg durch folgende Emendation,

die von Bacher selbst, dem ich sie brieflich mitgeteilt, gebilligt wird

:

für "it;?'7N ist njp':« zu lesen. In Seder Olam r. cap. 20 in der Auf-

zählung der Propheten ist nämlich die Reihenfolge : Josua, Pin chas,

E 1 k a n a h, Samuel*j. Dafür spricht m. E eine Stelle, die Halachoth

Qedoloth^) und R. Qerschom*) im Talmud gelesene) ; nty'^xS iS IIDK

'h-b'S)" xn''jnDm '{t-dt^ ^dxt ;i\si .nan 't'e'iyi [d^d . . . (R. Qer-

schom : k i ri ä n "• 3 n ö Sl). Da es sich um Aussprüche von Amoräern

handelt, ist xn"':nom nicht verständlich. Ich meine nun, daß unter

«r'^JHD hier die erwähnte Baraitha des Seder Olam gemeint

ist; 'Wd'"' x:n xn^:nD3i heißt demnach: in der Baraitha ist die

Reihenfolge der Propheten : SxiDtT, n:[:)':x, Dn:s, J?irin\ was für R. J,

Napcha und gegen R. Jehudah im Namen Samuels spricht. Dagegen
meint Bacher«), daß die Aussprüche dieser Amoräer selbst in einer

*) rra in seinen Glossen ist viel radikaler, er streicht den >janzen

Passus . . . itv''»<'' 112J</ 'luch R. S. Edles scheint diesen Passus nicht,

gehabt zu haben.

') So in Halachoth Qedoloth, ed. Warschau 285, ed. Berlin S.

633, Raschi Megillah 14a und R. Chananel ibid., wo jedoch fehlerhaft

Samuel nach nj, {nj u. a. gezählt wird. Im Seder Olam ed. Ratner:

•):) nn kSd [Up VB'in'l nmon ix^jr: '131 nip ^J31, vrgl. Ratner Anm. 18

^) ed. Berlin S. 608, fehlt in ed. Warschau 280a.

*) Comm. in der Wilnaer Ausgabe.

') So die Meinung Bachers, früher hielt ich diese Stelle für

die Worte des Halachoth Q.

«) Wo nicht die Notiz in der Monatsschr. gen. wird, sind die

Ansichten Bachers aus seinem Schreiben an mich mitgeteilt.
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Baraitha gestanden haben könnten. Möglich ist das wohl und es

wird auch bald nach diesen Aussprüchen eine Baraitha angeführt, in

der sie gut ihren Platz haben konnten ; es ist aber wenig wahr-

scheinlich, daß beide Amoräer von einer solchen Baraitha keine

Kenntnis gehabt hätten, wenn sie vorhanden gewesen wäre.

Bacher meint am Schlüsse seiner Notiz, daß dei Ausspruch

R. J, Napchas nach seiner Emendation ein Beweis dafür ist, daß

dieser Amora die Identifikation von Pinchas und Eliah noch nicht

kennt. Dagegen erlaube ich mir auf die in Wertheimers n'iB''nö ^ro

I S. 32 abgedruckte Stelle aus einem handschr. Midr. Ps. zu verweisen,

wo es heißt : xm onJD Sin ^ ^ pb
f
1 p J? ö tf "l Dlt>3 DnjB '-I "IOä:

. . HDinbi z)^h 112? i-i^'?«'?).

Wien, 23. Dezember 1906.

Dr. V. Aptowitzer.

7) Vrgl. gegen diese Identifikation die interessante Stelle aus.

dem Münchener Raschicodex in Epsteins iVi^Mri nVü '"i S. 33 f.



:246

Besprechungen.
Raschi, der Kommentar des Salomo b, Isak über den Penta-

1euch. Nach Handschriften, seltenen Ausgaben und dem Talmudkom-

mentar des Verfassers mit besonderer Rücksicht auf die nachgewiesenen

Quellen kritisch hergestellt von Prof. A. Berliner. Zweite, ganz um-

gearbeitete Auflage. Gr. 8>^ XXVII. J. Kaufmann, Frankfurt a. M. 1905.

Prof. A. Berliners Raschi-Werk, das uns in zweiter, ganz um-

gearbeiteter Auflage vorliegt, ist die bedeutendste Erscheinung der

vorjährigen Raschi-Literatur, die das Andenken des Altmeisters von

Troyes zu ehren berufen ist. Nicht der Anlaß hat es geschaffen, der

flüchtige Umstand, daß wir die achthundertjährige Wende seines

Todes feierten, sondern ein auf das innigste Verständnis des Kommen-
tars eindringendes Studium, eine vierzigjährige Arbeit, die mit liebe-

voller Hingebung jeden Satz des volkstümlichen Schriftauslegers auf

•die Quellen prüft, den im Laufe der Zeit durch Zutaten verunstalteten,

von den vielen Abschreibern oft geschädigten Text in seiner ur-

sprünglichen reinen Gestalt herstellt. Daß dieses Bestreben das einzig

richtige wissenschaftliche ist, muß vor Allem hervorgehoben werden.

Raschi hat viele Schildträger, die für ihn in die Schranken treten, den

Erklärer zu erklären und zu verklären suchen, ein Beweis, daß seine

Schriftauslegung in die weitesten Kreise drang, besonders sein Thora-

kommentar zu einem wahren Volksbuche wurde, welches einen wohl-

tätigen Einfluß auf das jüdische Gesamtbewußtsein ausgeübt hat. Die

hervorragendsten rabbinischen Autoritäten haben sich mit demselben

beschäftigt, die Erklärung hat das Targum verdrängt, sie bildete den

Oegenstand mancher homiletischen Betrachtung und wurde ein Schul-

buch, welches in das Studium der heiligen Schrift viele eingeführt

hat. Es liegt ein eigentümlicher Reiz in dem Kommentar, der noch

heute auf das Gemüt einwirkt ; seine frische Anmut zieht den

Leser an, weil die lebensvollen Eindrücke, die der Verfasser gesam-

melt, stets den prägnanten Ausdruck finden. Unvergleichlich höher

steht, was den allgemeinen Wert betrifft, der Talmudkommentar und

doch hat Raschi seinen Ruhm eher seiner Bibelexegese zu verdanken.

Diese Schriftauslegung, wenn auch eine subjective, stimmt zur An-

dacht, erbaut Groß und Klein. In einer reinen Stimmung geboren,

hat sie ihren Weg zu den Herzen gefunden und bildete im inneren

Leben des jüdischen Volkes einen gewaltigen, erziehlichen Kultur-

faktor. Wie die Volksseele keine Perspektive der Zeit und des Raumes
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kennt, das Nahe mit dem Fernliegenden zu verbinden strebt, so hat

diese Exegese, eher von volkstümlichen, als gelehrten Ideen beherrscht,

das Zeitgenössische in dem Längstentschwundenen wiederzufinden

gesucht und mit liebenswürdiger Naivität manchen Anachronismus ge-

schaffen, der einem n üchternen Verständnis des Schriftwortes wider-

spricht. Aber eben diese seltsame Färbung verleiht der Schriftauslegung

Raschis einen innigen Zug, einen herzgewinnenden Zauber, den ganzen

Reiz seiner Persönlichkeit. Doch die Superkommentatoren sind dem
Meister nicht gerecht geworden. Anstatt daß sie sich in seinen Ge-

dankengang versetzt, seine Methode nachgeahmt hätten, haben

sie den einfachsten Gedanken in eine Menge von Worten aufgelöst,

den Erklärer erdrückt und in ihre eigene Exegese oft nur einen

Grundton aus dessen Kommentar übernommen. Raschi hat keine Ge-

heimnisse und will nichts verhüllen, wo er prägnant ist ; seine Absichten

sind klar selbst dort, wo er auf den ersten Anblick unverständlich

scheint. Willkürlich ist es daher, wenn Tendenzen und Widersprüche in

seiner Schriftauslegung gesucht werden. Man muß den richtigen

Raschitext herstellen, Eigenes von Entlehntem, Hinzugesetztem ab-

sondern, man muß mit spürendem Tastsinn seinen Spuren folgen, die

Methode des Erklärers anwenden, der in seinem Talmudkommentar
vor allem die wahre Leseart zu ermitteln strebt und diese zu erläutern

sucht. Berliner hat schon vor vierzig Jahren sich drei Zielpunkte auf-

gestellt : einen korrekten Raschitext zu schaffen, die Parallelen der

lalmudischcn und biblischen Erklärungen zu sammeln und die Quellen

zu Raschis Exegese zu finden. Mit rastlosem Eifer hat er diese Auf-

gaben gelöst und auch zur Geschichte der Rasehi-Kommcntare wert-

volle Beiträge geliefert. Er hat den ungeheueren Stoff, der sich ihm
aus über 100 Handschriften und den vielen Druckausgaben geboten,

durchdrungen, bewältigt und mit dem richtigen Maßgefühl an-

gewendet. Das Material ist bedeutend reicher, größer geworden,

darum mußten die Noten anders aufgenommen und eingefügt werden.

Die Ergebnisse der neuen Forschungen wurden in der Einleitung

verwertet, so z. B. das Verhältnis Raschis zu seinem Mitarbeiter

Schemaja, zu Joseph Kara, der wahrscheinlich seines Onkels, Mena-
chem Kara, Erklärungen tradiert haben mag, der Einfluß Raschis auf

die spätere Bibelexegese, auf seinen Enkelsohn, Samuel b. Meir wird mit

einigen instruktiven Stellen beleuchtet. Die L o a s i m wurden in einem

Anhang alphabetisch geordnet, das altfranzösische Fremdwort, als

Mittel der Erklärung übersichtlich behandelt. Nur wäre es wünschens-

wert gewesen, wenn die Varianten, die Schreibweise der Fremdwörter,

wie sie im Texte vorkommen, berücksichtigt worden wären. Z. B.

im Texte steht tt'n p-njin-s'K, im Anhang: ru ti'mrn "iiS'K,
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^^^^i^-h^ - ü'^jn":«', xti'tr'^'e - Ka''tt>"ia Ds<'2:a'i'a - 't'K'aüty'a, n''i:2tt?"N -

n"D3tt"N, KsmpjK - -i'U'npJX, -i"J3r'K - T''''!;Dt'"K usw. Das Laas

ty'üBJSTm I, 15, 2 ist nicht aufgenommen. EbensoD"a'= :iiitIV, 11,

30, wenn auch der Satz interpoliert zu sein scheint. Köstlich übersetzt

Dessauer in seiner deutschen Raschi-Übers.: pD^b r(:i•\'^n D"IK 'DS "^m p
fl""tt' "'i^siK D'!:';x n^;N. »Wer die lärmende Menge beruhigen will, sagt

den Leuten, daß Feiertag ist«.

Zu (""iS"ia ist zu bemerken, daß Raschi, Nidda 66a ii:?'b mit

pnbns übersetzt.

Zu xn^^bna möge auch auf folgende Schreibweisen hingewiesen

werden: Sefer ha-Teruma 218 -'ibn^'a, ir^na, b^na; Mordechai (R. d.

Trento) Sabb. 323 b"ia; Farnes 130 b^na.

Die Arbeit Berliners ist eine exakte, seine Anmerkungen zeugen

überall von einem eingehenden Quellenstudium, von der bekannten

Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit des Editors. Ergänzungen, Be-

richtigungen dürften aber dennoch hie und da nötig sein. In der

Einleitung nimmt Berliner (mit Hinweis auf die agadische Deutung

Kohelet 1, 5) an, daß Raschi im Todesjahre R. Gerschoms 1040 ge-

boren wurde. Für diese Annahme sind zwar Schalschelet ha-Kabbala,

dessen andere Angabe, Gerschom wäre im Jahre 1028 gestorben,

Zunz Ltg. 238 für unzuverlässig hält, und Salomo Luria GA. 29. Den-

noch scheint das letztere Datum das richtigere zu sein. Gross, Galiia

jud. 299. Luria sagt 1. c: -[b'Ni Dt?Di] VSK J^SJ Kint? nn bap "Xn n
nbi: ^"ir-n n"n d^bSk n njc -ibsdi ['Nh nia bap Dt:>i3 -n D'3iN:n ipca

Die Stelle will besagen, daß Raschi im Todesjahr R. Hai's ge-

boren worden sei und 'sn 'lO — ib'Ni ürs:i ist eine Interpolation. R.

Hai starb zwar 1038, aber dieses Zusammentreffen des Todes Hai

Gaons mit Raschis Geburt, eine kleine Postdatierung ist eben homi-

letisch. Raschi wird den Gaonen an die Seite gestellt, vgl. OS. Sanh. 1 :

Juda Sir Leons Entscheidung, daß die Auffassung einer Talmudstelle,

welche Raschi und die Gaonen verschieden erklären, nach der einen

der beiden Ansichten nicht als Irrtum (nyin bipra mrt:) betrachtet

wird.Mcir b.Baruchs GA.937, Mord. Sanh. 1001. Rga. Maimuniot D'Uatrö

Nr. 8. Es spricht daher Alles dafür, daß die erste Relation in Lurias

GA. 29 Raschis Geburt im Todesjahre Hai Gaons angenommen hat,

eine zweite Relation Raschi mit den Gaonen durch R. Gerschom ver-

binden will. H. Brody, dessen Bemerkungen Berliner in einem Ap-
pendix cn in aufgenommen hat, verweist zu Gen. 30, 41 auf Parchons

Wörterbuch. Aber auch Abulwalid nimmt in seinem Ctt'-irn 'D r. ^C'p
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Sam. II, 15 auf. Zu Gen, 50, 15 (Druckfehler 3 statte) nian Ty h ]'H^

will Brody n^n ~ilj? ^h U'^i lesen. Diese Korrektur ist vollkommen über-

flüssig. Raschi erklärt nach dem Muster des Wörtchens "'S die ver-

schiedenen Bedeutungen des Wunschwörtchens ^h und bemerkt, daß

es im Sinne von X^iU? in der Schrift nicht mehr vorkommt, wohl aber

findet sich auch das Wunschwörlchen '^'ü in dem entgegergesetzlen

Sinne, daß die Sache nicht geschehen möchte. (Wie das lateinische

utinam und utinam non oder ne). Den Raschitext zu I, 50, 15 möchte
ich so verbessern. naiTpn )b ,i)3rn ib p:3 'b\H li cxl ]'^b^ t'f2'\Vf2 ^h zn
ÖD bl? Spi5y "S:« ib'! /m^Si'?. Richtiger wäre: ib'^X fi^bn r^tt'ö ib r'i.

Zu Deut. 27—29 sagt R. : D^örn rn iS-XK^. Daselbst fehlt im Komm,
das Textwort ittän "h, was als conditioneller Satz erklärt wird.

K-ipöm nan Tir ^b pm iDiaatr'' i"?. Das zweite ^b muß :>Iu« gelesen

werden ; nicht »16«. Merkwürdig, daß Raschi nicht zwischen "ib und
|S distinguiert, Exod.33, 16 "insb^ Nibn fpin nx'i'O i'-iv :si£K riv nüni

l?:» bxv,:' ^3K -inx -im myi i:ör. Aus dem Raschitext scheint ein Satz

ausgefallen zu sein. Nach i3^2j; ']r\'3bz, ist einzuschalten: inrat:? mtt'nti'

irbr wozu "in N -im -nn gut paßt. Dieser Satz ist aber nach irbaDi

^ö^ViN zu setzen. So wird der Vers Berachot 7 a gedeutet, vgl. 34, 9.

Zu Vers 17 or^n b^ mm pKi, vgl. Midr'sche ha-Thora d. En Salomo
Astruc avb^ ns'ia: y^V^ nt-p'^ bH\ Jalk. Reubeni im Namen eines

anonymen u?-i-l)2. Ex. 34, 9 DV mpüD '3 ^\ QV Druckfehler statt DK.

Ex. 34, 7 nnnü naiü m)2 nK:!:^;, vgl. Raschi. Makkot 7 a, 23 a. Zu
Num. 30, 3 schaltet Berliner richtig das Textwort nj;i3tt> ein, vgl.

'mro zur Stelle (Kommentar des Abraham Stern, Prag 1792): ntJT

myiat'K abü d'-i-i3k ^Np nb mb''3: b)'zHb '?i3^ •'"ir-i sran xn-i :i\::pr\z\

Zu Lev. 2, 13 nn"i"iD n'-^Dnir ist noch zu vergl. Jalkut Reubeni K-ip"'T

Vers 123np "^S bl?, wo im Namen des "'or^i unser Satz angeführt wird,

wie auch der Midrasch von den D'Dia D"». Zu Num. 11, 26 nam
cmnsa: onnu' Dn-iuan. Drau? scheint überflüssig zu sein, vgl. Min-
chat Jehuda zur Stelle. Num 16, 1 np''i: Dn3-I3, vgl. Num. 27, 22,

Deut. ], 15, Deut. 7, 12 'n-n^?n: -[b -i^aiy erklärt Raschi das Vav con-

secutivum.

Wer die Schwierigkeiten kennt, mit welchen das Quellenstudium

einer Schriftauslegung, die wie diejenige Raschis aus der Agada quillt,

verbunden ist, wer da bedenkt, daß das Gebiet der Midraschliteratur

noch immer nicht ganz durchforscht sei, die Grenzen derselben

nicht festgesetzt werden können, der wird die Arbeit Berliners in

vollem Maße würdigend, sein Raschiwerk für eine Leistung hallen,

die alle Achtung beanspruchen darf. Oft ist der Aufwand von Zeit

und Mühe, die eine schlichte Notiz kostet, nicht sichtbar, aber wer
Einsicht genommen hat in die Geisteswerkslätte Raschis und mit ihm
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den steilen Pfad der Erkenntnis abermals durchschreitet, der wird

neben der hohen Verehrung, die er dem Meister zollen muß, auch

den wissenschaftlichen Ernst und den selbstlosen, unermüdlichen Fleiß

bewundern, mit welchem Berliner in ausharrender Treue zu dem
Gegenstande seiner Jugendliebe die oft verwehten Spuren desselben

aufzusuchen bestrebt war.

Nagybittse. J. WeMesz.

Neumark, Dr. M. Lexikalische Untersuchungen zar Sprache der

jerusalemischen Pentateuoh-Targume. Berlin, M. Poppelauer, 1905.

(Heft I.) 48 S. 8».

Eine umfassende literarkritische Bearbeitung der Targumim ist

immer noch ein pium desideriuni, wenn auch keineswegs geleugnet

werden soll, daß in jüngster Zeit mancher wertvolle Beitrag zur Lösung

dieses wissenschaftlichen Problems geliefert worden ist. Die hier in

Betracht kommenden Arbeiten befassen sich jedoch zumeist nur mit

dem Inhalte der Targumim, während ihrer Sprache nur ver-

einzeltermaßen Beachtung geschenkt wurde. Diesem Mangel will nun

der Verfasser der vorliegenden Broschüre teilweise wenigstens ab-

helfen durch »eine Reihe von lexikalischen Untersuchungen zur

Sprache der jerusalemischen Pentateuch-Targume, die Ergebnisse

mehrjähriger Studien, angeregt von Professor Barth in Berlin«^. Einen

Teil dieser Arbeit, die im Jahre 1902 als Dissertationsschrift bei der

philosophischen Fakultät der Universität Halle eingereicht wurde,

bildet das nunmehr im Druck erschienene erste Heft. Über Inhalt

und Anlage der ganzen Arbeit erfahren wir aus der Einleitung

folgendes

:

»Der Sprachschatz der jerusalemischen Pentateuchtargume wird

mit den bekannten Dialekten des Aramäischen sowie mit dem Hebräi'

sehen verglichen und danach in Dialektgruppen zerlegt. Für diese

Vergleichung werden berücksichtigt: Christlich-Palästinisch, Samarita-

nisch, Ma'iula, ferner Syrisch, Mandaeisch sowie die talmudische und

midraschische Literatur. Die Vergleichung erstreckt sich sowohl auf

das Vorkommen des Wortstammes und auf seine Bedeutung in den

einzelnen Dialekten wie auch auf den Lautbestand der einzelnen

Wörter..

Das Resultat dieser Untersuchung läßt sich dahin zusammen-

fassen, daß der palästinische Bestandteil des Sprachschatzes als die

eigentliche Grundlage der jerusalemischen Pentateuch-Targume anzu-

sehen ist, während das ostaramäische Sprachgut nur den Namen eines

1 babylonischen Einschlags« beanspruchen kann. Zwischen diesen

beiden Gruppen liegt das Gemeinaramäische und diejenigen Wörter,
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die nur in unserem Targum sich belegen lassen. Nun zerfällt der pal.

Bestandteil wieder in Hebräisch und Aramäisch, wovon nochmals je

zwei Unterabteilungen sich ergeben, nämlich von ersterem Biblisch-

Hebräisch und Neu-Hebräisch und von letzterem Judäisch und

Galiläisch. So erhalten wir die folgenden Dialektgruppen, die der

Verfasser in je einem besonderen Kapitel behandelt, nämlich: Kap. I,:

Hebraismen : a) Bibl.-Hebr. b) Neuhebr. Kap. II.: Paläst. Aram. :

a) Judäisches. b) Qaliläisches. Kap, III.: Ostaramäisches. Kap. IV.:

Gemeinaramäisches. Kap. V.: Nur für jer. Tgg. Belegbares und an-

hangsweise. Kap. VI.: Die griechischen und lateinischen Fremdwörter.

Es mag hier gleich bemerkt werden, daß m. E. die griechischen

und hteinischen Fremdwörter besser als Kap. III figurieren würden,

da sie unzweifelhaft zum palästinischen Bestandteil gehören. Auch

versteht sich von selbst, daß eine derartige Scheidung der einzelnen

Wörter nach Dialektgruppen sehr oft als eine willkürliche erscheinen

muß. Der Verfasser bemerkt daher selbst, es sei ihm nicht immer

möglich gewesen, ein Wort mit Bestimmtheit einer einzelnen Dialekt-

gruppe zuzuweisen, bei manchen mußte es genügen, die größere

Wahrscheinlichkeit anzudeuten, manches mußte überhaupt unent-

schieden bleiben.

Doch der Verfasser begnügt sich nicht mit diesen bloß lingu-

istischen Untersuchungen. Er will auch eine literarkritische Vorarbeit

liefern. Darum werden im zweiten Teile der Dissertation die be-

handelten Wörter in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt

mit dem entsprechenden Worte aus Onkelos und dem Textworte,

soweit ein solches vorhanden ist; handelt es sich um Zusätze, so

wird die Bemerkung »ohne Aequivalent« (o. Ae.) hinzugefügt. Damit

soll einem vergleichenden Speziallexikon für die jer. Pentateuch-

Targume vorgearbeitet werden.

Das vorliegende Heft enthält außer dem Vorwort und der

Einleitung noch Kap. I. des ersten Teiles und als Anhang eine Unter-

suchung über das sprachliche Verhältnis der gemeinaramäischen

Wörter des T, J zu ihren Aequivalenten in O., eine Untersuchung, die

eigentlich dem Kap. IV der Arbeit angehört. Diese auf tatsächlichen

Verhältnissen beruhende Untersuchung führt zu folgendem Ergeb-

nisse : Da, wo im T. J. ein gemeinaramäisches Wort gebraucht ist,

finden wir im Onkelostargum

1. Hebraismen,

Diese Tatsache erklärt der Verfasser durch die im T, O. ange-

wandte Übersetzungsmethode, die planmäßig darauf ausgeht, die

Übersetzung auch äußerlich dem hebr. Urtexte möglichst anzugleichen.

Wir haben es also hier mit einem Kunstprodukt zu tun, während die
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Hebraismen im T. J. auf die natürliche hebräische Beeinflussung der

aramäischen Sprache zurückzuführen sind. Genau dieselbe Erscheinung

zeigt sich uns übrigens auch, wie schon Bacher nachgewiesen hat,

beim Vergleich zwischen Onkelos und Fragmententargum, da ist es

nämlich letzteres, welches in zahlreichen Fällen Hebraismen gebraucht,

wo O. noch einen aramäischen Ausdruck hat. Diese Tatsache beweist

meines Erachtens 1. daß Ps. Jon. und unsere Fragmententargumim

unabhängig von einander sind und 2. daß die letzteren ihrerseits

wiederum durch die Übersetzungsmethode des Onkelostargum beein-

flußt sind. Leider verbietet uns der Raummangel auf diese Sache hier

des Näheren einzugehen.

2. andere aramäische Wörter wegen größerer Übereinstimmung

mit dem Stamme oder mit der Bedeutung des hebräischen Textwortes,

3. andere aramäische Wörter, welche zwar nicht mit dem be-

treffenden Textworte aber mit solchen hebräischen Ausdrücken

übereinstimmen, welche an anderen Stellen vorkommen. Der Ver-

fasser meint, daß auch hier die Tendenz der möglichsten Anpassung

der Version an den Sprachcharakter des hebr. Textes maßgebend
gewesen sei, eine Meinung, die sich wohl kaum aufrecht erhalten

läßt, da nicht einzusehen ist, inwiefern ein mit dem Hebräischen

übereinstimmendes aramäisches Wort eher zum Texte paßt, als ein

gemeinaramäisches. Die Hauptursache sowohl für diese wie für die

vorhin besprochene Erscheinung dürfte vielmehr in dem Umstände

zu suchen sein, daß in den Kreisen, aus welchen das Onkelostargum

stammt, eine gewisse Vorliebe für den Gebrauch von hebräi-

schen resp. hebräisch klingenden Wörtern bestand und zwar ver-

mutlich infolge der Lehrhäusertätigkeit. Ganz ebenso konnte man
noch vor wenigen Jahrzehnten hier im Elsaß und vermutlich auch

anderswo die Tatsache beobachten, daß die Gelehrten, d. h. die

Talmudbefließenen, sehr häufig da einen hebräischen brw. aramäischen

Ausdruck gebrauchten, wo der Mann aus dem Volke sich eines jüdisch-

deutschen bediente. Wir glauben also, daß Wörter wie «"»tyisn Ti''^

KdS"'«, xmn etc. zur Volkssprache, srirCD, X"»"!:, iT'DX n'^S u. a., hin-

gegen zur Gelehrtensprache gehören. Durch diese Annahme dürften

sich wohl auch die beiden folgenden Fälle erklären, nach welchen

statt der gemeinaramäischen Wörter im T. J. gebraucht werden im

Onkelos

4. einem bestimmten aramäischen Idiome angehörige Wörter,

5. andere aramäische Wörter, deren Anwendung zurückzuführen

ist auf die Verschiedenheit der Auffassung und auf die Beobachtung

mannigfacher Rücksichten und Übersetzerregeln, die bei der Redaktion

des Onkelostargum maßgebend gewesen sind.
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So lautet denn das Urteil des Verfassers über Onkelos (p. 10):

»Das einzige Pentateuch-Targum, das eine einheitliche Redaktions-

tätigkeit erfahren hat, ist das Targ. Onk. Dieses ist wahrscheinlich

im V. nachchristl. Jahrh. in Babylon aus altem paläst. Material —
mag dieses nun schriftlich oder mündlich vorgelegen haben — her-

gestellt worden. Damit ist allerdings dieses Tg. gegen die weitere

Durchsetzung mit jüngerem haggad. Gute geschützt geblieben. Aber

durch eben diese Redaktion hat es auch an Naturwüchsigkeit ver-

loren, indem zu Gunsten der Einfachheit vieles von den bereits

vorhandenen Zusätzen ausgemerzt, und ferner sowohl in der Über-

setzungsmethode als auch im Sprachchaiakter künstlich eine Ein-

heitlichkeit hergestellt wurde.«

Man wird also schließlich sich dahin einigen, daß wir es in

Onkelos mit einer Gelehrtenübersetzung, in PseudoJonathan

aber mit einem Volksbuche zu tun haben, das wohl niemals in

der Synagoge als Targum verwendet wurde sondern nur zu häus-

licher Erbauung ; das in Palästina gebrauchte Targum aber war

sicherlich das nur noch in Fragmenten erhaltene Targum jeruschalmi.

Die vorzügliche Arbeit des Verfassers dürfte, nach dem vorliegenden

Hefte zu urteilen, in hohem Maße geeignet sein, in diese immer noch

viel umstrittene Frage Klarheit zu bringen. Möge er sie darum recht

bald veröffentlichen !

Sulz O/Els. M. Ginsburger.
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Rosenau, William. Jewish Biblical Commentators. 1906. Balti-

more. 153 S., 8.

Dieses Büchlein enthält einen Cyklus von Vorlesungen, die der

Verfasser im orientalischen Seminar der John Hopkins University zu

Baltimore über die Geschichte der jüdischen Bibelexegese gehalten

hat, und zerfällt in folgende VIII Abschnitte : I. die talmudische Periode

;

11. Karäer und Saadja ; III, Grammatiker und Lexikographen [in Spa-

nien im X.— XI. Jahrhundert]; IV. Raschi und die Tosafisten ; V. Ibn

Esra nnd die Kimchiden ; VI. Maimonides und Nachmanides ; VII.

Mendelssohn und die Biuristen, und VIII. die Kritiker des neunzehnten

Jahrhunderts. Die Darstellung ist eine recht übersichtliche und an-

ziehende und, ihrem Zwecke gemäß, eine sehr knappe und nur die

Hauptvertreter der jüdischen Bibelexegese berücksichtigende. Aller-

dings wird die Symmetrie manchmal durchbrochen, was auch schwer

zu vermeiden ist. So wird z. B. Josef Ibn Abitur, von dem es noch sehr

fraglich ist, ob er überhaupt Bibelkommentare verfaßt hat (s. Kauf-

mann, Monatsschrift 34, 385), eine ganze Seite (p. 52) gewidmet,

während viele Autoren, die auch in der kürzesten Darstellung figuriren

müßten, gänzlich fehlen. So von den älteren Karäern : Daniel al-

Kumisi, der älteste von dem sich Fragmente zu Leviticus erhalten

haben (s. Jew. Encyci., s. v. IV, 434), und Jefet b. 'Ali, der frucht-

barste unter ihnen ; aus der spanischen Glanzperiode — die ersten

zwei bedeutendsten : Moses Ibn Chiquitilla und Jehuda Ibn Bal'äm
;

von den nordfranzösischen Bibelexegeten — der älteste uns bekannte,

Menachem b. Chelbo, von dem des späteren Mittelalters — Levi b.

Qerson, von dem nur sein religionsphilosophisches Werk genannt

wird (p. 114) usw. Dann ist noch auszusetzen, daß trotz der Kürze

und Gedrängtheit der Darstellung manchmal Sachen herangezogen

werden, die mit der Bibelexegese in gar keinem oder nur in sehr

losem Zusammenhange stehen, während nun für wichtige Ausführun-

gen kein Platz mehr blieb. So wird z. B. der bekannte Brief Mai-

monides an Samuel ibn Tibbon, wo jener über Mangel an Zeit klagt,

wörtlich mitgeteilt (p. 98) und ebenso der Inhalt der 14 Bücher des

Mischne Tora im Einzelnen angegeben (p. 100), während anderer-

seits die Exegese Saadjas, des Hauptes der Kommentatoren, viel zu

kurz abgetan (p. 42), der Ertrag für die Bibelexegese aus den Werken

der klassischen Grammatiker und Lexikographen in Spanien, beson-
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ders des Abulwalid (vgl. dazu die Schrift Bachers, Aus der Schrift-

erklärung des Abulwalid, die unser Verfasser gar nicht zu kennen

scheint) nicht genügend hervorgehoben (s. p. 58), auf den Unter-

schied zwischen Süd- und Nordfrankreich (s. p. 65) nicht hingewiesen

wird, usw. Ferner ist zu beanstanden, daß der Verfasser auch da feste

Daten angiebt, wo diese nur annähernd bestimmt werden können. So

weiß er z. B. daß Josef Ibn Abitur 905 (p. 51), Dunasch Ibn Labrat

920 (p. 55) und Chajjög 950 geboren wurden (p. 57). Dann setzt er

das Ereignis der »vier Gefangenen« ins Jahr 948 und hält Natan b.

Isaak Kohn in Narbonne (p. 50, vgl. auch noch p. 65) für einen dieser

vier, während diese Hypothese Graetz' längst von Allen aufgegeben ist.

Im Einzelnen ist noch zu bemerken: p. 33. Die Amoräer sind

nicht die Lehrer des Talmud, sondern die der Gemara. — p. 39. Anan

hat keinen Kommentar zum Pentateuch verfaßt, s. darüber zuletzt

REJ. 45, 19L — p. 42. Daß Saadja ein Schüler des Salmon b. Jerocham

gewesen, ist eine Erfindung der späteren Karäer, s. JQR. 8, 689; 18,

222. — p. 43. Von Saadjas biblischen Schriften ist noch erhalten

Daniel, dessen arab. Übersetzung (ohne Kommentar) unlängst von

Spiegel als Berner Dissertation edirt worden ist, vgl. auch \'\:i,n

U, 93. — p. 44. Das nnny \wh 'D und {fnpn [IB'S mni 'D sind

nicht zwei Werke Saadjas, sondern ein Werk (s. zuletzt ZfHB.

X, 67 und die dort zitierten Stellen), dagegen wird das |nJNn 'D

hier gar nicht erwähnt. — p. 45. Nach den neuesten Unter-

suchungen ist Chiskia, der Nachfolger Hai's, nicht hingerichtet, son-

dern nur des Gaonats enthoben worden, und zwar geschah dies nicht

1036, sondern 1040, vgl. Bacher, JQR. XV, 80. — p. 54. Machberet

bedeutet nicht ^the Key<, vielmehr »Zusammenfassung.« — p. 75. Josef

Kara wird zwar in unseren Tosafot zitiert (zu Arachin 15 b, s. v.

nxrn ; s. Zunz, Zur Geschichte, p. 47), aber er war kein Tosafist,

sondern durchweg Bibelexeget, daher auch sein Beinamen «"ip. —
p. 74, Samuel b. Meir bekämpft nicht nur nicht Ibn Esra, sondern

erwähnt ihn überhaupt nicht und es ist sehr fraglich, ob er seinen

Kommentar gekannt hat, umgekehrt hat vielleicht ibn Esra den Komm,

des S. b. M. gekannt und gewürdigt und ihn auch in einem Gedicht

besungen (s. Rosins Einleitung zu s. Edition, p. XXXIL n. 1 ;

Reime u. Gedichte des A. i. E. 1,225). — p. 82. Ibn Esra war kaum

in Asien, sicherlich aber nicht in Rhodus (Dllll), sondern in Dreux

(Cn-i) in Nordfrankreich, s. Bacher, REJ. 17, 300. — p. 83. Anst. »Safer

Hamispar«, I. »Jesod Mispar« (IDDD ^^D"'), das die Grammatik der

Zahlwörter behandelt und das Pinsker als Anhang zu seinem N13D

"•llirxn "npjn hu ediert hat; das -ißDIsn 'D dagegen ist einfach eine

Arithmetik und wurde von Silberberg herausgegeben (Fr. a. M. 1895).
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— p. 84. Unter den Allegoristen, die I. E. in seiner Einleitung als

dritten Weg anführt, sind die christlichen Exegeten gemeint, vgl.

Bacher, A. J. E. als Grammatiker, p. 23. — p. 85. Die dem Ihn Esra

beigelegten Kommentare zu Esra und Nehemia gehören nicht diesem,

sondern Mose Kimchi an. Dasselbe ist der Fall mit den beiden Re-

zensionen zu den Proverbien, von denen der Verfasser spricht; ge-

meint ist vi^ohl der in den rabbinischen Bibeln gedruckte Komm.,

der ebenfalls von Mose Kimchi stammt, und der zweite nach Ibn

Esra benannte Komm., der von Driver (Oxford 1881) und Ch. M.

Horovitz (u. d. T. DHinx nsin, Fr. a. M, 1883) ediert wurde und

dessen Autor unbekannt ist. Dagegen erwähnt nicht der Verfasser,

daß vom Anfange des Genesis- und vom Exodus-Komm. des ibn Esra

zwei Rezensionen existieren. — p. 102. Die 13 Glaubensartikel des

Maimonides sind zum erstenmal nicht in More Nebuchim, sondern

im Mischna-Kommentar (Anf. Chelek) formulirt. — p. 106. Maimo-

nides hat vielleicht von der Kritik des Abraham b. David gehört,

aber nicht darauf repliciert, und der bekannte, ihm beigelegte Aus-

spruch: nnx noDn Syn X*?« •'jniJ i<h 'O'Ö gehört wohl ins Reich der

Legende; vgl. auch Michael, D^Tin "ilX, p. 543, u. Bacher, Die Bibel-

exegese Moses Maimüni's, p. 172. — p. 137. Das Werk S. D. Luzzattos

über die Punktation heißt nicht "npjn 1Di<0, sondern: nhzipn h^ ni51

D^DV^m mpjn monp Syi (Qörz 1852), also u. A ge^en das hohe

Alter der Punktation und der Akzente, usw. usw. Auch in der Biblio-

graphie fp. 145—147) sind viele Ungenauigkeiten zu verzeichnen.

Wie man sieht, enthalten die Details viele Lücken und Fehler,

aber trotzdem ist die Gesamtdarstellung geeignet, dem Laien ein Bild

von der Entwickelung der jüdischen Bibelexegese zu geben, und ganz

besonders ist der letzte Abschnitt, über das XIX. Jahrhundert, von Wert.

Warschau. Samuel Poznanski.

Berichtigungen: S. 6 ist am Ende der Zeile 1 1 v. u. H.

Redisch; S. 8, ZI. 16 v. u. K aminka-Wien hinzufügen. —
S. 9 ist in der letzten Zeile des Textes die Ziffer 15 zu streichen.—

S. 11, ZI. 10 V. o. lies: »und 5 noch«. — S. 12, ZI. 9 v. u. lies: 23

(statt 18).

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist

untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Brann in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Pressburg.



Die virtschaftliche und soziale B^^^utung 9er Süden im

jVJittelalter.O

Von Julius Guttmann.

Die Juden erscheinen dem BIicl< des oberflächlichen

Betrachters gleichsam als das Rätselvolk der Geschichte,

ihre Entwickelung wie eine große Anomalie. So völlig ver-

schieden ihre Lebensbedingungen von denen sind, die

normaler Weise eine geschichtliche Gemeinschaft tragen,

so schwer wird es, ihr Dasein und ihre Entwickelung mit

den gewohnten Maßstäben geschichtlichen Verstehens zu

bemeistern. Dem religiösen Empfinden nicht nur des Juden

stellt diese einzigartige geschichtliche Erscheinung das

große Gotteswunder der Geschichte dar. Dem wissen-

schaftlichen Erkennen wird das Rätsel zum Problem, das

es immer wieder zu lösen und zu begreifen strebt, und

die verschiedensten geschichts-philosophischen Anschau-

ungen, haben gleichsam die Probe auf ihre Richtigkeit zu

bestehen versucht, indem sie von ihren Voraussetzungen

aus die eigenartige Stellung des Judentums, die Kräfte, die

seine so ganz eigen geartete Entwickelung bedingten, zu

verstehen suchten. So wendet sich die geschichtliche Betrach-

tung stets auf's neue zu der immer wieder auftauchenden

Judenfrage und es gibt vielleicht wenig interessantere Bei-

träge für die Entwickelung geschichtlichen Denkens als

eine Geschichte der Judenfrage, die zu schreiben freilich

nicht minder schwer als reizvoll sein dürfte. Auch die

>) Die folgende Abhandlung gibt im Wesentlichen einen im

Verein für jüd. Geschichte u. Literatur« in Breslau gehaltenen Vor-

trag wieder. Sie bietet demgemäß keine neuen Einzeltatsachen, son-

dern beschränkt sich auf eine Zusammenfassung bekannten Materials,

die aber vielleicht durch Hervorhebung einzelner nicht immer ge-

nügend betonter allgemeiner Gesichtspunkte nicht ohne jedes In-

teresse ist.

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 17
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geschichtlichen Anschauungen, die in unseren Tagen mit

außerordentlicher Lebhaftigi<eit diskutiert werden, haben

sich an einer Lösung der Probleme der jüdischen Geschichte

versucht. Die Vertreter der modernen Rassentheorie haben

mit besonderer Vorliebe die jüdische Geschichte vom Rassen-

standpunkt aus zu begreifen gesucht. Bisher freilich ist wenig

dabei herausgekommen, was eine ernsthafte Diskussion ver-

lohnen würde. Höhere Beachtung dagegen verdienen die

Versuche, auf Grund der sogenannten ökonomischen Ge-

schichtsauffassung die Entwickelung des Judentums zu

interpretieren. Wenn freilich von Vertretern des wissen-

schaftlichen Antisemitismus damit der Versuch ver-

bunden wird, die religiöse Bedeutung des Judentums

herabzumindern, wenn man das Judentum gern aus der

Geschichte des religiösen Glaubens herausdrängen

und es gleichsam als ein Kapitel der Wirtschaftsgeschichte

erledigen möchte, so bedarf ein solcher Versuch keiner

Widerlegung. Es ist eine durch keine Geschichtstheorieen

fortzuinterpretierende Tatsache, daß im Mittelpunkte der Ge-

schichte des menschlichen Glaubens das Judentum und

im Mittelpunkt der jüdischen Geschichte der Glaube steht.

Soweit aber die ökonomische Geschichtsauffassung die

Tatsachen der jüdischen Geschichte nicht beseitigen,

sondern erklären will, versucht sie, einmal die ökonomischen

Motive nachzuweisen, die in der religiösen Entwickelung

des Judentums wirksam sind. Unter diesen Gesichtspunkten

ist bisher vorwiegend die biblische Zeit betrachtet worden,

über deren ökonomische Verhältnisse wir freilich nur sehr

unzulängliche und nach den Ergebnissen der assyriologi-

schen Forschung zum Teil wohl der Revision bedürftige

Kenntnis besitzen. Dagegen ist die nachbiblische jüdische

Religionsgeschichte kaum noch systematisch auf solche Be-

ziehungen hin untersucht worden, trotzdem uns hier ein weit

reicheres Material zu Gebote steht und die tiefgreifenden Ein-

wirkungen der veränderten wirtschaftlichen Zustände auf die
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Herausbildung des nachbiblischen Judentums mit Händen
zu greifen, prinzipiell auch von allen in Betracht kom-

menden Forschern zugestanden sind. In weitaus überwie-

gendem Maße ist dagegen das zweite hier in Betracht

kommende Problem, die äußere, rechtliche und soziale

Stellung der Juden nach der Zerstörung ihres eigenen

Staatswesens vom ökonomischen Standpunkte aus be-

leuchtet worden, und es liegt auf der Hand, daß auch die

aktuellen Seiten der Judenfrage dadurch auf das Unmittel-

barste berührt werden. Leider aber besitzen wir auf diesem

Gebiete erheblich mehr Theorie als positive Kenntnis ge-

schichtlicher Tatsachen. Es sollen daher im Folgenden die

wirtschaftlichen Verhältnisse der Juden im Mittelalter aller-

dings nur in den größten Zügen dargestellt und nur in

aller Kürze die hervorragendsten Theorien an ihnen geprüft

werden.

I.

Der Prozeß der Zerstreuung der Juden vollzieht sich

bekanntlich schon in den letzten Jahrhunderten der alten

Welt, und bereits vor der Zerstörung des jüdischen Staates

ist ziemlich die ganze damals zivilisierte Welt, d. h. vor

allem das Gebiet der Mittelmeer-Länder, von Juden bewohnt.

Ganz besonders dicht ist diese jüdische Siedelung um das

östliche Becken des Mittelmeeres herum. Doch auch bis

an die Peripherie des Römerreiches nach allen Richtungen

hin dehnen sich die Wohnsitze der Juden. Und überall

wo sie sich ansiedeln, schließt sich um sie ein Kreis von

Proselyten, der durch sie für das Judentum gewonnen wird.

Die Menschenmassen, die in jenen Jahrhunderten von

Palästina über das ganze Römerreich abgestoßen werden,

sind vielleicht nur zu vergleichen mit der Flut jüdischer

Auswanderung, die sich in unseren Tagen mit elementarer

Gewalt aus den Ländern des Ostens über den Westen

ergießt. So vermag sich die Bevölkerungsmasse der Juden

derart zu vermehien, daß sie nach der freilich recht vagen

17*
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Schätzung der maßgebenden Forscher von den etwa 50

MilHonen Menschen, die das damahge Römerreich beherrscht,

ungefähr 7 Prozent^) bilden. Diese eine Zahl vermag uns

nach den verschiedensten Richtungen hin Bedeutsames zu

sagen. Denken wir nämlich daran, daß auch außerhalb des

Römerreiches, vor allen Dingen in dem babylonisch-persi-

schen Reich eine zahlreiche jüdische Bevölkerung vorhanden

ist, so lehrt uns diese Zahl, daß sich in nahezu 2000 Jahren

die Zahl der Juden wenig mehr als verdoppelt hat. Man
mag nun die Masse derer, die sich damals aus jüdischen

Kreisen dem jungen Christentume anschlössen, noch so

hoch anschlagen, so kündet uns doch diese schlichte Tat-

sache von all den Strömen jüdischen Blutes, die in diesen

zwei Jahrtausenden vergossen worden sind, von der Fülle

der Not und des Elends, die an der Kraft des Judentums

gezehrt haben. Aber auch für die wirtschaftliche Lage der

Juden zu jener Zeit ist diese Zahl höchst instruktiv. Wenn
man nämlich weiß, daß z. B. in Deutschland noch vor etwa

50 Jahren auf die handeltreibende Bevölkerung allerhöchstens

1—2 Prozent der Gesamtbevölkerung fielen, so ergibt sich,

zu welch abenteuerlichen Vorstellungen es führen muß,

wenn wir uns die Juden jener Zeit als vorwiegend vom
Handel lebend vorstellen wollten. Diese Vorstellung wider-

spräche selbst dann aller historischen Möglichkeit, wenn
die Juden sich nicht hätten mit Griechen, Syrern und Rö-

mern in den damaligen Welthandel teilen müssen. So

ergibt schon die einfachste wirtschaftliche Überlegung,

daß die weitaus überwiegende Mehrzahl der Juden auch

außerhalb Palästinas nicht im Handel^), sondern in wirt-

') Vgl. Harnack, Mission und Ausbreitung des Christentums

S. 3-7.
•') Auf die irrige Vorstellung, daß die Juden des ausgehenden

Altertums ein Handclsvolk gewesen seien, stützt sich auch die weit-

verbreitete Ansicht, die sie zu Schülern u. Nachfolgern der Phönizier

macht und endlich aus der Literatur verschwinden sollte. Vgl. z. B.

Röscher, Ansichten der Volkswirtschaft, Bd. II, 3, S. 328.
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schaftlicher Produktion, sei es im Ackerbau, sei es im

Handwerk tätig ist. Und dieses Bild findet in den für die

Diaspora leider nur allzudürftigen Nachrichten unserer

Quellen vollste Bestätigung. Um nur ein Beispiel anzu-

führen : Die so außerordentlich zahlreiche Bevölkerung

Alexandriens finden wir auf allen Gebieten gewerblichen

Lebens tätig. Alle Industrien und Kunsthandwerke Ägyptens,

deren Erzeugnisse weit hinausgehen in die Welt, werden

auch von jüdischen Handwerkern betrieben, und in kurzem

doch anschaulichem Bild berichtet uns der Talmud^), wie

die jüdischen Weber und Schmiede, Gold- und Silber-

arbeiter Alexandriens zu eigenen Zünften zusammenge-

schlossen sind. Selbst in der Synagoge Alexandriens haben

diese Zünfte ihre eigenen Abteilungen inne. Und wenn
der wandernde Handwerksgenosse nach Alexandrien kommt,

dann wendet er sich an sie, um Arbeit und Nahrung bei

ihnen zu suchen. So fügt sich der Jude überall organisch

ein in das wirtschaftliche Leben seines Wohnortes, wenn

ihn auch seine Beziehungen zu seinen überall verstreuten

Glaubensgenossen für Handel und Verkehr hervorragend

befähigen, und es kann von einer wirtschaftlichen Ausnahme-

stellung der Juden, von einer Judenfrage im wirtschaftlichen

Sinne für das Altertum keine Rede sein.

Als die antike Welt unter dem Ansturm junger und

lebensfrischer Völker in Trümmer gesunken war, da be-

durfte es langer Jahrhunderte, ehe sich neue Formen eines

reicher gegliederten Kulturlebens herausbildeten, und auch

die wirtschaftliche Kultur, die wir als die des Mittelalters

im engeren Sinne zu betrachten pflegen, ist das Resultat

einer durch eine Reihe von Jahrhunderten sich hinstrecken-

den wirtschaftlichen Entwicklung. Ehe wir darum die Be-

deutung des Judentums für die Wirtschaft des Hochmittel-

alters betrachten können, haben wir uns mit seinem Anteil

an der Vorbereitung und Ausgestaltung des mittelalterlichen

>) Babli Sukkah 51 b.
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Wirtschaftssystems zu beschäftigen. Es ist auch in ökono-

mischer Beziehung eine junge Welt, die das Erbe des

Altertums antritt. An Stelle der reich entwickelten Verkehrs-

wirtschaft, der mit allem Raffinement kapitalistisch-kauf-

männischer Organisationen betriebenen Wirtschaft des aus-

gehenden Altertums tritt, vorbereitet allerdings durch die

merkwürdige wirtschaftliche Rückbildung der späteren

römischen Kaisefzeit, eine Periode vollständiger ökonomi-

scher Primitivität. Jede wirtschaftliche Einheit ist ein in

sich festgeschlossenes Ganzes. Was eine Familie gebraucht,

das erzeugt das eigene Haus, der eigene Hof. Und wiederum,

was die Wirtschaft hervorbringt, dient der Befriedigung

des eigenen Bedarfs, wird von den Erzeugern selbst ver-

braucht. Nur mit ganz dünnen und losen Fäden ist hier

und da die Einzelwirtschaft in den Verkehr hineinverwickelt

Von irgend nennenswerter beruflicher Gliederung ist

kaum die Rede. Für die jüdische Bevölkerung vor allem

der westlichen und nördlichen Länder, auf die dieses Bild

am reinsten zutrifft, ergab sich so die Notwendigkeit, mit

dieser jungen Welt gleichfalls jung zu werden. Für eine

komplizierte Wirtschaftsführung, für eine berufliche Spe-

zialisierung ist auf dem Gebiete des Gewerbes ebenso-

wenig wie auf dem des Handels Spielraum vorhanden.

Und es ist eines der bedeutsamsten Zeugnisse für die

Akkomodationsfähigkeit des jüdischen Stammes, daß er es

verstanden hat, den Übergang aus der hochentwickelten

Kultur des Altertums in diese elementaren Urzustände zu

vollziehen, daß aus dem kaufmännischen oder handwerk-

lichen Spezialisten sich der in den einfachsten Formen nur

für sich selbst wirtschaftende Bauer zurückentwickelt. Daß

aber dem Juden diese Anpassung gelungen ist, dafür sind

uns eine Reihe einwandsfreier Zeugnisse erhalten. Wir

erfahren von jüdischen Bauern, die sich in halber oder

ganzer Hörigkeit, in Abhängigkeit von großen Grundherrn

befinden, und sehen, wie die Kirche versucht, sie durch
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das Versprechen einer Erleichterung ihrer Lasten für das

Christentum zu gewinnen. Und wiederum vernehmen wir

von großen jüdischen Grundherren und sehen die Kirche

eifrig besorgt, daß das in deren Dienst stehende Gesinde

und die von ihnen abhängigen Bauern durch die Beziehung

zu den Juden keinen Schaden an ihrem Seelenheil nehmen.

Freundnachbarlich sind diese jüdischen Bauern oder Grund-

herren mit ihrer Umgebung verbunden, oft in so engem
Verkehr, daß stets erneute Konzilsbeschlüsse dem Ärgernis

zu wehren suchen. Von zwei Seiten her ergeben sich nun

Antriebe, über diesen allen wirtschaftlichen Verkehrs ent-

behrenden Zustand hinauszugelangen. Einmal wirkt in

dieser Richtung der Handel, der in schwachen Ansätzen

auch in dieser Wirtschaftsperiode vorhanden ist. Denn
wenn auch die Bauern- oder Gutswirtschaft so ziemlich

ihren ganzen Bedarf selbst deckt, so gibt es doch einzelne,

vor allem ausländische Waren, die ihr nur der Handel zu

liefern vermag. Der Händler versorgt sie mit seltenen

Gewürzen, mit kunstvollen Waffen, wohl auch mit feinen

Geweben, welche die eigene Kunstfertigkeit nicht herzu-

stellen vermag. Und er tauscht dafür die Überschüsse ein,

welche hier und da die Hauswirtschaft abwirft. Es lag

nun in der Natur der Verhältnisse begründet, daß diese

Tätigkeit zu gutem Teile in der Hand der Juden lag ; sie

sind zu solcher Wirksamkeit befähigt durch die erhöhte

geistige Regsamkeit, die zweifellose kulturelle Überlegenheit,

die sie zu dieser Zeit besitzen vor allem aber sind sie zur

Übernahme dieser kaufmännischen Funktionen prädestiniert

durch ihre reichen internationalen Beziehungen, durch die

Möglichkeit, sich mit Hilfe der hebräischen Sprache überall

verständigen zu können. Denn eben deshalb, weil jener Handel

i) Von solchen scheint in der von Graetz V3 S. 40, Qüde-
mann, Gesch. des Erziehungswesens der Juden in Italien. S. 29 be-

handelten Äußerung Gregors I. die Rede zu sein.

») Vgl. Güdemann a. a. O. S. 30.
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vorwiegend bestimmte seltene ausländische Produkte umfaßt,

muß er weit mehr als heute von internationaler Beweg-
lichkeit sein. Der Betrieb des Handels erfordert, daß der

Kaufmann selbst diesen Weltverkehr persönlich leitet, viel-

leicht der überwiegende Teil der kaufmännischen Tätigkeit

besteht damals in dem heute von ihm abgezweigten

Speditions- und Transportverkehr. Darum muß auch dieser

frühmittelalterliche Kaufmann, der in weit entfernte, halb

oder ganz barbarische Gegenden seine Ware tragen oder

sie aus ihnen beziehen muß, ein wehrhafter Mann sein,

der imstande ist, sich nötigenfalls durch die Kraft seines

eigenen Armes die erforderliche Sicherheit zu schaffen.

Nicht nur das ganze Mittelmeer befahren daher die jüdi-

schen Kaufleute mit ihren Schiffen, sondern vom Franken-

lande bis tief in den Orient hinein erstrecken sich ihre

Verbindungen. Wir besitzen dafür auch außer dem oft

zitierten jüdischen Gesandten, den Karl der Große zu

dem Chalifen Harun al Raschid sendet, beweiskräftige Zeug-

nisse. Ein arabischer Postmeister des 9. Jahrhunderts

beschreibt uns genau die Routen, welche die jüdischen

Kaufleute bei ihren Fahrten von Frankreich bis in den

Orient machten, und es scheint, daß diese Fahrten sie bis

nach Indien, vielleicht nach China führten.^) Als ein

Gegenstück zu dem jüdischen Gesandten Karls des Gr.

kennen wir auch einen orientalischen Juden, der einer

Gesandschaft nach Deutschland angehörte und dessen

') Allerdings weist Heyd, Gesch. des Levantehandels, Bd. I,

S. 140 f. daraufhin, daß die Heimat dieser jüdischen Kaufleute nicht

mit voller Sicherheit aus der Quelle zu erschließen ist. Überwiegende

Wahrscheinlichkeit spricht indeß dafür, daß wir es mit occidentali-

schen Juden zu tun haben, die nicht nur vom Orient in ihre Heimat,

sondern auch innerhalb des Orients selbst ausgedehnte Handels-

beziehungen pflegen. Von occidentalischen jüdischen Kaufleuten, die

in Karawanen offenbar nach dem Orient kommen und dort von

Juden gefertigte Gewebe oder Gewänder kaufen, ist, falls unser Text

richtig ist, auch in den ni^Ol niTö 'JiKJ nmirn Nr. 149 die Rede,
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deutsche Reiseeindrücke uns noch heute erhalten sind^).

Es ist nicht zu übersehen, wieviel Vermittelung geistigen

Gutes Europa diesen kühnen jüdischen Kaufleuten zu danken

hat. Wenn aber die jüdische Geschichte zu berichten hat

von den so regen Beziehungen der großen babylonischen

Hochschulen mit den Ländern des Westens, wenn die

geistige Entwickelung des mittelalterlichen Judentums bei

aller Mannigfaltigkeit nationaler Sonderung eine verhält-

nismäßig doch einheitliche gewesen ist, so stoßen wir

auch hier auf die Spuren der Tätigkeit jener jüdischen

Kaufleute. Der von ihnen betriebene Handel nun aber be-

wirkte mit immer steigender Nachhaltigkeit eine Umge-
staltung der Struktur des Wirtschaftslebens. Hatte sich der

Händler zunächst damit begnügen müssen, seine Ware
ringsum im Lande, in den Dörfern und vor allem an den

großen Herrensitzen feilzubieten, so bilden sich später

jene Märkte und Messen, in denen sich der Handel kon-

zentriert und die sicherlich auch auf die Städtebildung von

bedeutsamem Einfluß gewesen sind. Und sind es anfangs

die zufälligen Überschüsse der einzelnen Wirtschaften, die

er für seine Waren in Tausch nimmt, so bietet er doch

mehr und mehr die Möglichkeit zur Entstehung bestimmter

Spezialgewerbe, deren Produkten er den Absatz sichert.

Die andere Stelle aber, von der aus der wirtschaftliche

Fortschritt sich vollzieht, sind die großen Grundherrschaften,

welche die Kräfte der von ihnen beherrschten Bevölkerung

zuerst planmäßig wirtschaftlich zu organisieren vermögen.

Mit hoher Wahrscheinlickeit aber läßt es sich vermuten,

daß auch hier jüdischer Geist in starkem Maße
tätig ist. Denn es ist eine durch alle Länder Europas

und durch alle Zeiten des Mittelalters sich wieder-

holende Erscheinung, daß der hohe Adel, der ja für

wirtschaftliche Tätigkeit ebenso wenig Neigung wie Be-

fähigung zu besitzen pfegt, die wirtschaftliche Ver-

') Aronius, Regesten Nr. 130.
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waltung seines Besitztums gern jüdischen Händen über-

läßt. Den ein wenig entarteten Sprößling dieser jüdischen

Verwalter haben wir etwa in dem »Faktor«, zu er-

blicken, dessen sich der polnische Adel bis in unsere

Tage hinein bedient. Seine glänzendsten Vertreter sind die

jüdischen Minister an den Höfen arabischer und spani-

scher Fürsten, die ebenfalls ganz besonders in finanzieller

Beziehung an der Staatsverwaltung beteiligt sind. Auch die

Handelstätigkeit der Juden steht vielfach, wie es scheint, in

enger Beziehung zu den grundherrlichen Wirtschaften, nicht

nur insofern, als diese ihre weitaus besten Abnehmer sind,

sondern vielfach stellt ein reicher Besitzer dem jüdischen Kauf-

mann das Geld zur Verfügung, um ihm eine bestimmte ge-

wünschte Ware zu verschaffen^), sodaß hier von keinem

Eigenhandel, sondern nur von einem Handel mit fremden

Mitteln und auf fremde Initiative die Rede ist. Wie weit

auch an dem Absatz der grundherrlichen Produktion jü-

dische Handelsvertreter beteiligt sind, ist bei der Dürftig-

keit unserer Quellen leider nicht ersichtlich. So wirken

in jenen frühen mittelalterlichen Jahrhunderten die Juden

in hohem Maße mit an der Entwickelung höherer wirt-

schaftlicher Kultur, an der Ausgestaltung der Wirtschafts-

form, an die wir zunächst zu denken gewohnt sind, wenn
wir von mittelalterlicher Wirtschaft reden, die ihren Aus-

druck findet in den mittelalterlichen Städten mit ihrem

ehrenfesten Bürgertum und ihrem blühenden Handwerk.

Und es ist gleichsam ein unbewußtes Empfinden dieser

Tatsache, wenn eine deutsche Stadt wie Speyer in der

Bildung einer jüdischen Gemeinde gewissermaßen die Be-

siegelung ihres städtischen Charakters erblickt.

Konnten wir bis dahin von den Unterschieden in

der wirtschaftlichen Entwickelung der einzelnen Länder

abstrahieren, so ändert sich das, wenn wir die Zeit des voll-

') Belege hierfür finden sich in den von Joel Müller heraus-

gegebenen -\^ruh ^orn mmiyn.
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entwickelten Mittelalters in's Auge fassen. Nicht in erster

Linie deshalb, weil der wirtschaftliche Zustand der einzelnen

Länder nunmehr allzusehr von einander verschieden wäre.

Denn bei allen selbstverständlich vorhandenen nationalen

Eigentümlichkeiten der einzelnen Länder ließen sich doch die

gemeinsamen Grundzüge mittelalterlicher Wirtschaft, das

Nebeneinander von handwerksmäßig organisierter Stadt-

wirtschaft und agrarischem Feudalismus überall verfolgen,

und die vorhandenen Verschiedenheiten sind zum guten

Teil solche des Tempos oder Umfanges der Entwickelung.

Grundsätzlich verschieden aber ist die wirtschaftliche Stellung

der Juden in den einzelnen Ländergruppen. In einer dieser

Gruppen, die neben den mohamedanischen Ländern das

südliche Europa umfaßt, ist nach wie vor von einer wirt-

schaftlichen Sonderstellung der Juden keine Rede. Die

Judenverfolgungen, von denen auch die Geschichte jener

Länder zu berichten weiß, führen nicht, oder doch nur un-

wesentlich zu einer Beschränkung der Wirtschaftstätigkeit

der Juden. Eine Veranlassung, sie etwa auf die Handels-

tätigkeit, im besonderen den Geldhandel, hinzudrängen,

liegt umsoweniger vor, als die Mohamedaner sich diesen

Wirtschaftszweigen ebenfalls gern, und ohne jede Behin-

derung von Seiten der Religion aus, widmen; und in er-

höhtem Maße gilt dasselbe von den südeuropäischen

Christen, insbesondere den Italienern, die trotz aller kirch-

lichen Zinsverbote in ganz Europa den jüdischen Geld-

vermittlern die erfolgreichste Konkurrenz machen. In vielen

dieser Länder aber machte es schon die hohe Bevölkerungs-

zahl der Juden undenkbar, sie ausschließlich auf einen ein-

zelnen Erwerbszweig, wie etwa den Handel, zu beschränken.

In dem klassischen Lande des mitteralterlichen Judentums,
in Spanien beispielsweise, bilden die Juden einen derart

hohen Prozentsatz der Bevölkerung, daß wir auf das leb-

hafteste etwa an die Verhältnisse in dem heutigen Polen

erinnert werden. Es versteht sich von selbst, daß ebenso
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wie es ausgeschlossen ist, daß die Juden in Polen oder

Littauen existieren könnten, wenn sie ausschließlich auf

den Handel angewiesen wären, es auch undenkbar ist, daß

die Hunderttausende spanischer Juden in überwiegendem

Masse im Handel ihre Nahrung gefunden haben. Es ist

hier nicht möglich, für alle einzelnen Länder im besonderen

zu belegen, daß wir das ganze Mittelalter hindurch die

Juden in ihnen als Handwerker und vielfach auch als

Landwirte tätig finden. Nur einzelne besonders prägnante

Beispiele seien noch hervorgehoben. Ein Gewerbe, das den

Juden ganz besonders viel zu danken hat, ist der Seidenbau

und vielleicht im Zusammenhange mit ihm die Färberei.

Vom jüdischen Seidenbau berichtet uns zuerst der bekannte

jüdische Weltreisende aus dem 12. Jahrhundert, Benjamin v.

Tudela. Seine knappen Notizen werfen ein flüchtiges Licht

auf die Juden eines Landes, deren Geschichte sonst in

tiefstes Dunkel gehüllt ist. Wir erfahren, daß zu seiner

Zeit in Griechenland eine Reihe großer und blühender

Gemeinden vorhanden ist, die sich fast durchwegs von

Ackerbau und Handwerk ernähren und die ganz besonders

den Seidenbau zu ihrer Spezialität gemacht haben^). Von
Griechenland aus ist die Seidenkultur zu den italienischen

Juden gedrungen, welche sie zunächst fast ausschließlich

in ihren Händen hatten und auf die in letzter Linie die

bis in unsere Tage hinein blühende Seidenzucht Italiens

zurückgeht^). Diese Erscheinung läßt sich vielleicht in den

größeren Zusammenhang einreihen, daß die im byzantinischen

Reich erhaltenen Reste alter technischer Kulturschon während

der zweiten Hälfte des Mittelalters allmählich ihre Renais-

sance erleben. Die Juden finden wir in diesem Prozeß

auch sonst tätig. Wir erfahren, daß der große Staufen-

kaiser Friedrich II. bestimmte feinere landwirtschaftliche

Kulturen in sein Reich verpflanzte, indem er nach der

•) Vgl. Ed. Grünhut und Adler S. 14 ff.

») Vgl. Oüdemann a. a. O. S. 68 u. 242.
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typisch mittelalterlichen Art, technische Errungenschaften

zu verbreiten, die Kenner dieser Technik, in diesem Falle

Juden von den griechischen Inseln, in seinem Reiche an-

siedelte.^) Wie außerordentlich gerade für dieses neapoli-

tanische Reich die Teilnahme der Juden am Handwerk ist

das mag eine letzte Tatsache illustrieren. Als im Jahre

1492 die Oeistesfinsternis Ferdinands und Isabellas die

Juden aus Spanien und damit auch aus den zu Spanien

gehörenden Neapel vertreiben will, da geht es wie ein

großer Schrei der Entrüstung durch das neapolitanische

Land. Verschiedene große Kommunen Siciliens^) erlassen

eine eindringliche Petition zugunsten der Juden, mit der

Begründung, daß die Vertreibung der Juden ihnen ihren,

ganzen Handwerkerstand rauben und ihre wirtschaftliche

Existenz untergraben würde. Ich darf es mir umso eher

ersparen, die Belege für die Teilnahme der Juden an hand-

werksmäßiger und zum Teil auch agrarischer Produktion

zu häufen, da diese Verhältnisse sich in den unter gleichen

Bedingungen wirtschaftenden Ländern bis auf unsere Zeit

forterhalten haben. In den mohammedanischen Staaten liegt

noch heute vielfach ein großer Teil des Handwerks in

jüdischen Händen, und in unserer näheren Nachbarschaft

finden wir in Polen und Rußhnd ganz die gleichen Ver-

hältnisse. Ebenso aber, wie in den hier behandelten Län-

dern die Juden in der ganzen Breite des wirtschaftlichen

Lebens, in allen Berufsarten anzutreffen sind, so verteilen sie

sich auch durch alle Höhenlagen des wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Baues. Es bedarf nicht der Hervorhebung, daß eine

Bevölkerungsmasse, die zum großen oder überwiegenden Teil

von der Hände Arbeiten, vielfach selbst den allerprimitivsten

mechanischen Arbeit sich nährt, zu gutem Teile aus gering

oder gar nicht bemittelten Elementen bestehen muß. Doch

wenn so die Juden wirtschaftlich bis in die unterste Stufe

1) Oüdemann a. a. O. S. 287.

2) a. a, O. S. 288 ff.
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der Bevölkerung hinunterreichen, so sind sie doch auch

auf der Höhe des gesellschaftlichen Lebens in einfluß-

reichster Stellung anzutreffen. Besonders ist es der große,

vor allem koloniale Handel, an dem sie sich in dem ganzen-

Gebiet des Mittelmeeres auf das lebhafteste beteiligen. In

den großen Handelstädten von Spanien bis nach Ägypten

und Asien hinüber sitzen die reichen jüdischen Kaufherren,

und in ihrer Hand liegt ein großer Teil des geradezu im-

posanten kolonialen Handels, der die Schätze und Kost-

barkeiten des Orients und Afrikas dem europäischen Westen

und Norden vermittelt. Hatten doch die Araber eine kolo-

nisierende Tätigkeit entfaltet, die an Umfang und Einträg-

lichkeit mit keiner der später entstandenen europäischen

Kolonialmächte den Vergleich zu scheuen braucht. Das

ganze Ländergebiet, das späterhin die europäischen Kolo-

nialmächte hier in Besitz nehmen, sendet vorher seine

Schätze in die mohammedanischen Reiche, und ein beträcht-

licher Teil der europäischen Kolonisationstätigkeit zu An-

fang der neuen Zeit ist nichts anderes als ein Beerben

der Araber durch die Mächte des europäischen Westens.

Bevor dieser Umschwung eintrat, an dem dann der Orient

hoffnungslos dahinsiechte, waren es in hervorragendem

Maße jüdische Kaufhäuser, welche die wirtschaftliche Seite

dieses Kolonialbetriebes in der Hand hatten und die weiter-

hin den Warenstrom in die europäischen Länder hinüber-

leiteten. Wenn mit der großen Verschiebung der Handels-

wege, welche die neue Zeit mit sich bringt, diese glän-

zende wirtschaftliche Blüte vor allem des orientalischen

Judentums mehr und mehr der Verelendung Platz macht,

die wir heute wie im ganzen Orient so auch bei seinen

Juden antreffen, so sind an dieser Umgestaltung des Wirt-

schaftslebens die Juden des Westens, insbesondere die

spanischen Juden in hervorragendem Maße tätig gewesen.

Es bedürfte einer besonderen Auseinandersetzung, die Be-

ngtieguli der Juden an der Entwicklung des spanisch-
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portugiesischen Koionialwesens darzulegen. Daß aber der

Geist und das Geld der großen spanischen jüdischen

Kaufieute an dieser Verlegung des wirtschaftlichen Schwer-

punkts nach dem Westen Europas lebhaft mitgewirkt und
damit zur Konstituierung der modernen europäischen Ge-

sellschaft wesentlich beigetragen haben, steht über allen

Zweifel fest. Diese wirtschaftliche Position der Juden aber

zu einer Zeit, wo das kaufmännische Bürgertum sich

überall in der europäischen Gesellschaft als einer der an-

gesehensten Faktoren durchsetzt, fand seinen Ausdruck
auch in der sozialen Stellung der Juden jener Länder

Wenn der spaniolische Jude noch heute als der Aristokrat

unter den Juden gilt, wenn all seine späteren Leidens-

schicksale ihm die äußere Würde und Haltung nicht haben

rauben können, so dankt er sie der gesellschaftlichen Eben-

bürtigkeit, die ihm so lange Jahrhunderte hindurch be-

schieden war. Bis in die letzten Jahre des spanischen

Judentums hinein haben sich dessen führende Schichten

mit voller Sicherheit in der erlesensten Gesellschaft des

adelsstolzen Spaniens zu bewegen verstanden und ihre

gesellschaftliche Gleichwertigkeit sich zu bewahren gewußt,
und nur auf diesem Hintergrund sind die glänzenden Ge-
stalten der jüdischen Staatsmänner denkbar, die nicht in

der immerhin zweideutigen und halben Stellung des Hof-

juden, sondern als auch nach außen hin vollberechtigte

Politiker auftreten. Auf solchem Grunde erhebt sich das so

reiche und universelle Kulturleben des spanischen Judentums.

Hier wurzelt der offene Bildungssinn, das feine ästhetische

Empfinden des italienischen Judentums vor allem zur Zeit

der Renaissance, dem wir heute noch die erlesensten Er-

zeugnisse jüdischen Kunstgewerbes verdanken.

Die bisher geschilderte Art, wie sich die Juden dem
Wirtschaftsleben einfügen, ist nach keiner Seite hin auf-

fällig und besonderer Erklärung bedürftig, und doch sehen

wir uns hier vor ein im höchsten Maße befremdliches
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Phänomen gestellt. Es ist nämlich zunächst kaum ver-

ständlich, wie diesen Erscheinungen gegenüber, die land-

läufigen Ansichten über die wirtschaftliche Stellung der

Juden entstehen konnten, die seit einem Jahrhundert so oft

vorgetragen und den Diskussionen über die Judenfrage zu

Grunde gelegt worden sind. Seit den Tagen Mendelssohns

werden von Freund und Feind immer von Neuem die

Ursachen erörtert, welche die Juden zum Handelsvolk

machen, ohne daß man inzwischen in irgend wesentlichem

Maße weitergekommen wäre, als man damals schon war.

Die Tatsache aber, die von den einen in wohlwollendem,

von den andern in recht übelwollendem Sinne ausgedeutet

wird, existiert nicht, und es genügt nicht von mehr oder

weniger zahlreichen Ausnahmen von der ausschließlichen

Handelstätigkeit der Juden zu reden, sondern es dürfte

nicht zu viel gesagt sein, daß die vermeintliche Regel

selbst nur eine Ausnahme darstellt. Daß diese in Wirklich-

keit anormalen Verhältnisse als die typischen erscheinen

konnten, liegt daran, daß sie die bekanntesten waren und

vor aller Augen offen dalagen. Die falschen Vorstellungen

über die wirtschaftliche Stellung der Juden entspringen,

wie so viele geschichtliche Irrtümer, einer voreiligen Gene-

ralisierung einzelner Tatsachen, die noch immer herrschende

Meinung von der wirtschaftlichen Funktion der Juden im

Miltelalter ist wesentlich an den Ländern des europäischen

Nordwestens vor allem an Deutschland, daneben an Eng-

land und Frankreich, vielleicht richtiger Nordfrankreich,

orientiert, für die sie allerdings, wenn auch nicht ohne

erhebliche Einschränkung, als richtig anzuerkennen ist.

Besonders in Deutschland finden wir schon im frühen

Mittelalter die Juden wesentlich mehr als in andern

Ländern im Handel tätig, und wenn auch vor allem in

den Nebenländern des deutschen Reiches bis in das tiefste

Mittelalter hinein jüdisches Handwerk und z. T. auch

jüdischer Ackerbau nachweisbar sind, so wird doch im
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wesentlichen die landläufige Meinung, die sich den Juden

durchweg als Kaufmann vorstellt, für das spätere mittel-

alterliche Deutschland als richtig zu betrachten sein. Um
so mehr ist hier Kürze berechtigt, und nur die Ursachen

dieser Sonderentwicklung sind kurz zu skizzieren.

Bis in die Zeit der Kreuzzüge hinein erfreuen sich

die deutschen Juden auf wirtschaftlichem Gebiet wenigstens

voller Gleichberechtigung. Dieser Zustand erhält sich trotz

alles Fanatismus dieser Zeit, bis die systematische Juden-

knechtung, des späteren Mittelalters jenes Judenrecht

schafft, dessen Grundprinzip die Rechtlosigkeit ist. Nicht

nur, daß dem Juden alles Halten christlichen Gesindes

verwehrt wird, daß man ihn in keiner Stellung duldet,

die auch nur nebenher mit öffentlichen oder halböffent-

lichen Funktionen verbunden ist, auch seine persönliche

Freiheit wird mehr und mehr eingeengt, bis schließlich

das Institut der Kammerknechtschaft sich ausbildet, das

den Juden grundsätzlich zum Leibeigenen des Fürsten

macht. Zum Teil besteht diese Rechtslage freilich in der

ganzen christlichen Welt, aber Deutschland war schon

damals das Land der Systematiker, und so ist in ihm und

in seinen Nachbarländern auch dieser Widersinn in ein

System gebracht und in voller Kraft in die Wirklichkeit

übertragen worden. Damit aber ergab sich die Abdrängung

der Juden von Ackerbau und Handwerk ziemlich von

selbst. Denn Deutschland ist zugleich das klassische Land

wirtschaftlicher Korporationen und Vereinigungen, die

nicht nur den wirtschaftlichen Betrieb, sondern das ganze

Leben ihrer Mitglieder umfassen. Darum können die Juden

nicht Mitglieder solcher Korporationen sein, damit aber

ist ihnen der Zugang zu den so organisierten Gewerben

von selbst versperrt. Der Jude ist vom Ackerbau ausge-

schlossen, weil er wegen der mit dem ländlichen Gutsbesitz

verbundenen politischen Rechte keinen Boden auf dem Lande

mehr erwerben kann. Und ebenso sind ihm die Pforten des

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 18



274 Die wirtschaftliche u. soziale Bedeutung d. Juden im Mittelalter.

Handwerks verschlossen, weil die Zünfte und Innungen

keine Juden aufnehmen können, alle bedeutenden Hand-

werke aber zunftmäßig organisiert sind. Am verhängnis-

vollsten aber machen sich die gleichen Ursachen geltend,

indem sie den Juden auch weite Gebiete des Handels,

fast den ganzen größeren Warenhandel nehmen. Soweit

diese noch sehr dunklen Entwicklungen zu übersehen sind,

scheinen allerdings auch die reger gewordenen Beziehungen

zum Orient die Juden entbehrlicher gemacht zu haben.

Das völlige Ausscheiden der Juden aus dem Großhandel

aber ist damit nicht erklärt. Es ist nicht ersichtlich, warum
die Juden nicht im stände gewesen sein sollen, sich neben

der neuaufgekommenen christlichen Konkurrenz zu halten,

wenn auch die zur Zeit der Kreuzzüge eingetretene Ver-

schiebung der Handelswege, sowie die größere Schutz-

losigkeit der Juden ihre Lage wesentlich ungünstiger ge-

staltete. Daß aber die Juden freiwillig auf diesen Handels-

zweig gänzlich verzichtet haben sollten, ist ebenfalls schwer

anzunehmen. Wenn auch vielleicht der Übergang vom
Waren- zum Geldhandel für vereinzelte Kreise das wirt-

schaftlich lohnendere war, so mußte für die Massen der

jüdischen Bevölkerung der Warenhandel immer begehrens-

wert bleiben, und der fast völlige Verzicht auf diesen Er-

werbszweig kann schwerlich freiwillig erfolgt sein. Es

scheint daher die bereits von Stobbe vertretene Auffassung,

daß der gildemäßige Zusammenschluß des Warenhandels

die Ausschließung der Juden herbeigeführt habe, noch

heute die empfehlenswerte. Man hat freilich gegen Stobbe

eingevvandt/j daß bis in die späteren Jahrhunderte des

Mittelalters hinein den Juden der Warenhandel rechtlich

nicht verschlossen gewesen sei. Diese Einwendungen aber

erledigen sich, wenn man einmal ins Auge faßt, daß vor

') Vgl. besonders Caro in dieser Monatschrift, Bd. 45, S. 502,

dessen mir erst nachträglich genauer bei<annt gewordene Abhandlung

der hier vertretenen Auffassung sonst vielfach nahe steht.
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der rechtlichen Ausschließung der Juden vom Warenhandel

die priviligierte Stellung des gildenmäßig organisierten

Handels eine tatsächliche Ausschließung der Juden bedeutet

wie beispielsweise der Hansa gegenüber die Juden aus

leicht ersichtlichen Gründen so gut wie konkurrenzunfähig

waren. Auf der andern Seite setzt sich der jüdische Waren-

handel immerhin bis ins 14. Jahrhundert hinein fort, sodaß

in der Tat erst die rechtliche Ausschließung der Juden

sein Ende bedeutet. Der einzige Nahrungszweig, der den

Juden dann noch übrig bleibt, ist neben einzelnen Zweigen

des Kleinhandels die Geldleihe, der sogenannte Wucher.

Wie sich die Juden davon erhalten konnten, ist allerdings

zunächst außerordentlich dunkel; denn selbstverständlich

ist es unmöglich das deutsche Mittelalter mit 100.000 jüdi-

schen Geldgebern zu bevölkern ; die Zahl der deutschen

Juden aber, um dieses Phänomen zu erklären, gegenüber

zahlreichen quellenmäßigen Zeugnissen gewaltsam herab-

zudrücken, ist umsoweniger berechtigt, weil dann die außer-

ordentlich starke, spätere jüdische Bevölkerung des Ostens die

doch wesentlich auf deutsche Einwanderung zurückzuführen

ist, völlig unerklärt bleibt. Verständlich werden die Tatsachen

nur, wenn man annimmt, daß sich die Zahl der deutschen

Juden in dieser Zeit ganz außerordentlich vermindert hat.

Irgendwelche ausreichende Statistik steht uns hier leider

nicht zur Verfügung. Doch es bedarf keines statistischen

Belegs, daß die grauenvollen Judenverfolgungen dieser

Jahrhunderte und ganz besonders das Jahr des schwarzen

Todes die Zahl der deutschen Juden ungemein herabge-

setzt haben. Viele tausende aber suchten in diesen Jahrhun-

derten Zuflucht in den Ländern des Ostens, ganz beson-

ders im polnischen Reich, das ihnen eine freiere Existenz

ermöglichte. So konnte der zurückbleibende Rest leidlich

sich mit dem ihm gebliebenen Erwerbszweige begnügen.

Halten wir uns vor Augen, auf welche Art die Juden der

Geldleihe zugeführt wurden, die sie ja selbstverständlich

18^
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neben andern Berufsarten auch früher schon betrieben

hatten, so fehlt es uns an jeder Veranlassung, die wirt-

schaftlichen Wirkungen dieses ihnen aufgezwungenen Be-

rufs zu beschönigen und zu Gunsten der mittelalterlichen

Judenfeinde, die sie in diesen Beruf hineinzwangen, Apo-

logetik zu treiben. Gleichwohl aber ist zu konstatieren,

daß auch hier große Übertreibungen mit unterlaufen. Wenn
man die teilweise in der Tat erstaunliche Höhe des Zinsfußes

hervorhebt, so ist demgegenüber zu bedenken, daß er

sich nicht gar so weit über den im Mittelalter üblichen

und in der Natur des damaligen Kredits begründeten Zins-

satz erhebt. Das Plus ist auf Rechnung des besonderen

Risikos zu setzen, das speziell die Juden zu tragen hatten,

ganz abgesehen von der bekannten Tatsache, daß sie regel-

mäßig einen guten Teil ihres Erwerbs an Fürsten und

Städte abzuführen hatten. Damit wäre freilich eine ver-

derbliche Wirkung des jüdischen Zinsgeschäfts nicht aus-

geschlossen, aber auch den Behauptungen gegenüber, daß

die übermäßige Verschuldung Deutschlands an die Juden

seinen wirtschaftlichen Ruin herbeigeführt habe und daß

die großen Judenverfolgungen des 14. Jahrhunderts hierin,

ihre Erklärung fänden, ist die größte Skepsis am Platze

Daß es nicht gerade von großer wissenschaftlicher Be-

sonnenheit zeugt, wenn man die Klagen einzelner Chronisten,

welche manche Judenverfolgungen rechtfertigen wollen,

für bare Münze nimmt, liegt auf der Hand, und mit Recht

weist Caro M darauf hin, daß derartige Behauptungen ganz

besonders verdächtig sind, wenn sie uns in einem Erlaß

König Wenzels entgegentreten, der die Schulden der Juden

nicht aufhebt, sondern sie mit nicht allzu großer Reduktion

auf andere Gläubiger überträgt. Daß aber diese Vorstel-

lungen zum Mindesten stark übertrieben sind, geht mit

voller Deutlichkeit daraus hervor, daß sich im 14. Jahr-

hundert Deutschland in einem nur durch die Folgen der

•) Caro a. a. O., S. 597.
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furchtbaren Seuchen beeinträchtigten Zustand wirtschaft-

hcher Blüte befindet, daß vor allem im 15. Jahrhundert, zu
dessen Beginn Deutschland noch immer unter der ruinösen
Wirkung des jüdischen Geldhandels leiden soll, der glän-
zende wirtschaftliche Aufschwung einsetzt, der dann im
16. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreicht und bis ins

19. Jahrhundert hinein seinesgleichen nicht gefunden hat.

Gerade zu der Zeit, wo dieser glänzende ökonomische
Aufschwung beginnt, begegnen uns in Deutschland die

großen jüdischen Bankhäuser, deren eines insbesondere
uns Lamprecht so anschaulich beschrieben hat. Den auf-

strebenden Schichten des deutschen Bürgertums hat offenbar
die Beziehung zu den jüdischen Geldgebern keinen Schaden
gebracht, und so wenig wir imstande sind, die hier vor-
liegenden Beziehungen im Einzelnen zu verfolgen, so
spricht doch wohl die überwiegende Wahrscheinlichkeit
dafür, daß den von den Juden gegebenen Kredit eine be-
deutsame Rolle bei der Ausweitung der spätmittelalter-

lichen Wirtschaft zukommt. Wenn andere Bevölkerungs-
schichten demgegenüber zurückgehen, so bleibt jedenfalls

noch zu untersuchen, inwieweit eine etwaige übermäßige
Verschuldung an die Juden Ursache oder Wirkung dieses

Rückganges ist.^) Die Masse auch des städtischen Hand-
werks] jedenfalls bewegt sich in dieser Zeit sichtlich nach
oben, und die in Notfällen erfolgte Verschuldung an jü-

dische Pfandleiher berechtigt schwerlich von einer mittel-

alterlichen Kreditkrisis zu reden. Die großen jüdischen
Bankhäuser des angehenden 15. Jahrhunderts jedenfalls

sind durchaus die Vorgänger der späteren Fugger und
Welser, und wenn die deutsche Wirtschaftsgeschichte bei

diesen glänzenden Erscheinungen nicht ohne berechtigten

') Zutreffend urteilt auch hier Caro a. o. O. S. 595 ff., wenn-
gleich freilich seine Konstruktion, daß der von den Juden gegebene
Kredit den ländlichen Grundbesitz gestärkt und darum den Haß der

städtischen Bevölkerung auf die Juden gelenkt habe, stark an-

fechtbar ist.
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Stolz verweilt, so heißt es. mit zweierlei Maß messen, wenn
man an den freilich bescheideneren jüdischen Unternehmun-

gen, deren Erbe sie antraten, nur schädliche Wirkungen zu

entdecken weiß. Die jüdischen Banken selbst freilich ver-

schwinden aus der Geschichte, lange bevor Deutschland

seinen wirtschaftlichen Höhepunkt erreicht. Trotz verein-

zelter Ausnahmen, die sich auch im 16. Jahrhundert noch

nachweisen lassen, findet das jüdische Bankgeschäft

größeren Stils etwa mit dem zweiten Viertel des 15. Jahr-

hunderts sein Ende. Die mehrfach wiederholten Beraubun-

gen der Juden, die sich unter dem Namen der Juden-

schuldentilgungen verbargen, erschöpften schließlich die

Kapitalkraft der Juden und stärkten zum Teile direkt ihre

christlichen Konkurrenten, und die Vertreibung der Juden

aus einer Reihe der blühendsten deutschen Städte bildete

ein weiteres Hindernis der Wiedererlangung ihrer ver-

lorenen Position. So geht den Juden auch die letzte große

Stellung, die sie im deutschen Wirtschaftsleben behauptet

hatten, nunmehr verloren, und die glänzendsten Zeiten

der deutschen Wirtschaftsgeschichte fallen zusammen mit

der kümmerlichsten Periode der wirtschaftlichen Stellung

der deutschen Juden. In den folgenden Jahrhunderten

finden wir sie vorwiegend als kleine Pfandleiher, Alt-

warenhändler, Hausierer, die sich mühselig ihre dürftige

Nahrung besonders auf dem Lande erwerben. Für die

Fortentwicklung der deutschen Wirtschaft freilich sind

auch diese kümmerlichen Erscheinungen von großer Be-

deutung. Der jüdische Hausier- und Kltinhandel hat

in außerordentlich starkem Maße dazu beigetragen, die

Grenzen der städtischen Wirtschaft zu sprengen ; er hat

dem lokalen Handwerk vielfach erfolgreiche Konkurrenz

geboten und den Erzeugnissen der neu entstehenden kapi-

talistischen Produktion ihren Absatz gesichert, und nicht

ohne Grund richten sich um die Wende des 16. und 17.

Jahrhunderts an verschiedenen Orten gerade die Handwerks-



Die wirtschaftliche u. soziale Bedeutung d. Juden im Mittelalter. 279

Zünfte gegen die Juden. So wirken in unscheinbarer aber

doch nachhaltiger Weise diese kleinen Existenzen als Or-

gane neuer Wirtschaftsform. In weitaus glänzenderer Weise

freilich trugen die südeuropäischen Juden in ihrer Heimat,

die spanischen aber ganz besonders nach ihrer Übersiedlung

in die großen Handelsreiche des nördlichen Europas, zur

Entstehung der modernen Wirtschaft bei, und ebenso wie

die Juden an der Konstituierung der mittelalterlichen Wirt-

schaftsordnung ihren Anteil haben, ist auch deren Über-

windung nicht in letzter Linie ihr Werk.

II.

Wenn wir nach dieser Skizzierung der Tatsachen, die

für die Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter

charakteristisch sind, uns nunmehr der Frage zuwenden,

welcher Einfluß dieser wirtschaftlichen Stellung der Juden

auf ihre rechtliche Lage und ihre Beziehung zu der

andersgläubigen Bevölkerung zukommt, so wird schon der

erste Eindruck der sein, daß die Judenfrage des Mittelalters

sich nicht ausschließlich als ökonomisches Phänomen be-

greifen läßt, daß es eine Judenfrage gibt auch da, wo
die wirtschaftliche Lage der Juden nichts Problematisches

an sich hat. Wollen wir jedoch über diesen allgemeinen

Eindruck hinaus zu bestimmteren Vorstellungen gelangen,

so ist zu erwägen, in welcher Weise eine etwaige ökono-

mische Erklärung der Lage der Juden im Mittelalter zu

denken wäre. Auszuschalten sind hier Tatsachen derart,

daß bei den verschiedenen Judenverfolgungen die Aussicht

auf die zu machende Plünderung oft in starkem Maße

mitgespielt hat, oder daß die Ausnutzung der Juden zu

Steuerzwecken den Fürsten und Städten ihre Entrechtung

sehr erwünscht erscheinen lassen mußte. Daß wirtschaft-

liche Erwägungen solcher Natur recht oft bei der Gestal-

tung der Lage der Juden mitgesprochen haben mögen,

dürfte außer Zweifel sein. Das führt aber nicht weiter, als

bis zu der Selbstverständlichkeit, daß eine wehrlose Minorität
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in erhöhtem Maße die Habsucht der Massen wie der herr-

schenden Gesellschaftsklassen anreizt, für das Verständnis

der Eigenart der rechtlichen Stellung der Juden im Mittel-

alter ist damit wenig gewonnen. Eine ökonomische Er-

klärung der Lage der Juden im Mittelalter hat nur dann

einen Sinn, wenn sie zu zeigen vermag, wie die eigen-

tümliche Struktur des mittelalterlichen Wirtschaftslebens

und die eigentümliche Stellung der Juden in ihm auch

ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung begreiflich

macht. Ebenso wenig kann es genügen, wenn ein-

zelne Erscheinungen gesellschaftlicher Natur als wirt-

schaftlich bedingt nachgewiesen werden. Wir haben vorhin

darauf hingewiesen, auf wie schwachen Füßen die so viel

verbreitete Meinung ruht, der zufolge die furchtbaren Juden-

verfolgungen des 14. Jahrhunderts durch die ökonomische

Schädigung einzelner Bevölkerungskreise durch die Juden

verursacht seien. Wäre aber selbst diese Meinung materiell

richtig, so wäre mit der ökonomischen Erklärung einer

solchen einzelnen Erscheinung noch recht wenig erreicht.

Nur dann, wenn die gesamte Rechtslage der Juden sich

prinzipiell ökonomisch begreifen ließe, könnte von einer

wirtschaftlichen Erklärung der äußeren Geschicke der Juden

die Rede sein. Eine solche prinzipielle Konstruktion der

mittelalterlichen jüdischen Geschichte ist, so viel ich sehe,

in zweifachem Sinne versucht worden, und wir können an

die Würdigung dieser Versuche umso unbefangener gehen,

als sie von aller antisemitischen Tendenz durchaus frei

sind und nicht wie manche der vorhin berührten ökono-

mischen Erklärungen der Judenverfolgungen den mittel-

alterlichen Judenhaß wirtschaftlich rechtfertigen, sondern die

Lage der Juden wirtschaftlich erklären wollen. Der eine dieser

Versuche rührt von Röscher her. In seinem: Aufsatz »Über die

Juden im Mittelalter, betrachtet vom Standpunkt allgemeiner

Handelspolitik« stellt er die These auf, die allmähliche Ver-

schlechterung der rechtlichen Lage der Juden erkläre sich aus
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ihrer allmählichen ökonomischen Ersetzung durch die einhei-

mische Bevölkerung. Solange die Juden allein einen leistungs-

fähigen Handelsstand gebildet hätten, wären sie geduldet

und im Vollbesitz ihrer Rechte geblieben, mit dem
Aufkommen eines nichtjüdischen Handelsstandes habe sich

auch die rechtliche Lage der Juden mehr und mehr ver-

schlimmert. »Was ich behaupte, ist nur dieses : daß bei

den germanischen Völkern im früheren Mittelalter die

Juden als solche jedenfalls weit besser behandelt worden
sind, als im späteren. Das erklärt sich auch leicht. Es

haben nämlich die Juden damals ein großes Bedürfnis der

Volkswirtschaft befriedigt, welches lange Zeit kein anderer

befriedigen konnte: das Bedürfnis eines gewerbsmäßigen
Handelsbetriebes. Die germanischen, zum Teil auch die

romanischen Völker fühlten bereits dieses Bedürfnis, ohne
doch aus eigenen Mitteln zu seiner Befriedigung reif zu

sein ; während die Juden schon damals vorzüglich dazu

geeignet waren.« »Die Judenverfolgungen unseres späteren

Mittelalters sind zum großen Teil ein Produkt der Handels-

eifersucht. Sie hängen zusammen mit dem ersten Auf-

blühen des nationalen Handelsstandes«^). Die Verdrängung

der Juden aus dem Handel habe dann ihre ausschließliche

Beschäftigung mit dem Geldhandel zur Folge gehabt, die

ihrerseits wieder die Ursache des spätmittelalterlichen

Judenverfolgungen geworden sein^). — Soll diese Theorie

leisten, was sie verspricht, so muß die Entstehung eines

selbständigen nationalen Handelsstaates einen hinreichenden

Grund der Versclilechterung der rechtlichen Lage der

Juden bilden. In dem Sinne, an den man zunächst denken

könnte, daß die Erkenntnis von der wirtschaftlichen Not-

wendigkeit der Juden ihre Lage begünstigt und die Ein-

sicht in ihre Entbehrlichkeit die Verschlechterung ihrer

') Vgl. Röscher Ansichten der Volkswirtschaft Bd. II, S. 327

u. 333f.

2) a. a. O. S. 339.
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Lage herbeigeführt habe, kann dieser Zusammenhang nicht

wohl angenommen werden. Ganz abgesehen davon, daß

die zum guten Teil gefühlsmäßig bedingte Stellung zu

den Juden nicht wohl aus derartig rationellen und ab-

strakten Erwägungen erklärt werden kann, hätte die Ein-

sicht in die wirtschaftliche Notwendigkeit der Juden nur

dann einen günstigen Einfluß auf ihre rechtliche Lage aus-

zuüben vermocht, wenn es schwierig gewesen wäre, diese

nützliche Bevölkerungsschicht ins Land zu ziehen oder

im Lande zu halten, was doch nur vereinzelt zutreffen

dürfte. Das Entstehen eines selbständigen nichtjüdischen

Kaufmannsstandes aber mag zwar die Verdrängung der

Juden aus dem Warenhandel bis zu einem gewissen

Grade erklären. Eine Herabdrückung der gesamten recht-

lichen Lage der Juden, ein Überhandnehmen von Juden-

verfolgungen ist erst dann zu begreifen, wenn irgend ein

anderweitiges Motiv zum Judenhaß vorhanden ist, das

früher nur nicht zur Entfaltung kommen konnte. So blieben

denn die Motive der ungünstigen Lage auch jetzt noch

außerwirtschaftlicher Natur. Ein einleuchtender Zusammen-

hang zwischen der Entstehung eines nationalen Handels-

standes und der Verschlechterung der Lage der Juden

ist vielmeur nur dann vorhanden, wenn man die

Eifersucht auf die jüdische Konkurrenz als Ursache

der Verschlechterung der Lage der Juden ansehen

wollte. Dazu aber wäre erforderlich, die Entstehung

der sjDätmittelalterlichen Judenrechts sowie der Judenver-

folgungen auf die Wirtschaftsklassen hin zu untersuchen,

denen sie entstammen, und so wenig man die Lage der

Juden bisher von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet hat,

scheinen doch auch die bekannten Tatsachen nicht für

Röscher zu sprechen. Das spätmittelalterliche Judenrecht

hat schwerlich in den Kreisen der Kaufmannschaft seinen

Ursprung und auch die Judenverfolgungen sind zum großen

Teil von ganz anderen Bevölkerungsschichten ausgegangen.
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Es ist bekannt, wie bei der ersten großen Judenverfolgung

im I. Kreuzzuge die Juden bei der Bevölkerung der Städte

Schutz und Zuflucht finden, und bis zu den Verfolgungen

des schwarzen Todes hin, sind es oft die Kreise des

städtischen Patriziats, die für die Juden eintraten. Die Ent-

stehung eines nationalen Handelsstandes könnte nur in-

direkt als Ursache des ausschließlichen jüdischen Kredit-

geschäfts, einen ungünstigen Einfluß auf die soziale Lage
der Juden ausgeübt haben, für die Entwicklung des Juden-

rechts kann ihr schwerlich Bedeutung zukommen. Bei noch
so weitem Entgegenkommen gegen Röscher scheitert seine

Theorie daran, daß sie den außerdeutschen Verhält-

nissen gegenüber völlig versagt. In außerordentlich

scharfsinniger Weise allerdings versucht er darzutun

wie das frühere oder spätere Eintreten der Rechtsver-

schlechterung der Juden in den einzelnen Ländern einer

schnelleren oder langsamer Entwicklung eines nationalen

Kaufmannsstandes parallel geht. Schon diese Annahme
aber, daß^das allmähliche Vordringen wirtschaftlicher Kultur

von einem entsprechenden Sinken des Niveaus der Juden
begleitet wird, trifft für die außerdeutsche Entwicklung
kaum irgendwo zu. Sie versagt nicht nur, wie Röscher
selbst zugibt, gegenüber der modernen Emanzipation

der Juden, nicht nur gegenüber dem frühmitteralterlichen

Judenhaß einzelner Länder, sie trifft für Italien, das fort-

geschrittenste Wirtschaftsentwicklung mit großer Duldung
den Juden vereint, so wenig zu wie für das Gebiet des

Islam, und auch im christlichen Spanien erhielt sich bis

in die Hochblüte mitteralterlicher Wirtschaft die Stellung

der Juden ungemindert aufrecht. Vor allem aber baut

sich Roschers Theorie auf der Irrigen Voraussetzung

auf, daß in ganz Europa die Juden in erster Linie Händler

seien, und erledigt sich darum mit der richtigen Ein-

sicht in die Tatsachen von selbst. So kommt sie höch-

stens für Deutschland in Betracht, hier aber ist sie, ganz
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abgesehen von den vorhin hervorgehobenen Einwendungen,

auch darum unzulängHch, weil die wirtschaftliche Sonder-

steilung der deutschen Juden ihrerseits durch eigentümliche

Rechtsentwicklung bedingt ist.

Eine ganz entgegengesetzte Auffassung wird von

Marx und neuerdings von Sombart vertreten. Für Marx

ist das Judentum die Verkörperung kapitalistischen Geistes,

die Schicksale des Judentums erklären sich als Geschicke

des Kapitalismus. Uns interessieren hier nicht die oft recht

gehässigen Ausführungen, in denen Marx auch die geistige

Konstitution des Judentums als einen Reflex kapitalistischen

Geistes begreift, und die in ihrer gesuchten Ungerechtig-

keit und Künstlichkeit nicht gerade einen Ruhmestitel

marxistischer Geschichtstheorie bedeuten. Aber auch die

äußeren Schicksale der Juden werden von Marx aus der

Entwicklung des Kapitalismus erklärt: »Der Jude hat sich

auf jüdische Weise emanzipiert, nicht nur indem er sich die

Geldmacht angeeignet, sondern indem durch und ohne ihn

das Geld zur Weltmacht und der praktische Judengeist zum
praktischen Geist des christlichen Volkes geworden ist.

Die Juden haben sich insoweit emanzipiert, als die Christen

zu Juden geworden sind«^). Während bei Marx die un-

mittelbare Anwendung auf das Mittelalter noch fehlt, findet

sie sich bei Sombart, der die Marxsche Theorie, losgelöst

von ihrer Hegeischen Hülle, sich zu eigen gemacht hat.

»Mit dieser Umwertung wird man auch die sogenannte

Emanzipation der Juden in Verbindung bringen dürfen.

Die jüdische Rasse ist — ob von Natur oder durch den

Gang der geschichtlichen Entwicklung, bleibt sich gleich —
nach einer Seite ihrer Veranlagung gleichsam die Incarnation

kapitalistisch-kaufmännischen Geistes, deshalb verachtet,

solange dieser nichts galt, geduldet und geschützt, seit

') K. Marx Zur Judenfragee abgedruckt in der von Mehring

herausgegebenen Sammlung »Aus dem literarischen Nachlaß von Karl

Marx etc.' Bd. 1, S. 390 ff,, vgl. besonders S. 426 f.
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und wo er in Kurs gekommen ist«.^) Trotz der apho-

ristischen Form, in der sie uns entgegentritt, verdient diese

Auffassung doch wohl genauere Nachprüfung. Es wird

freilich von vornherein bedenkhch sein, eine so tiefgehende

Bewegung wie den mittelalterh'chen Judenhaß, ein so stark

die Geister in Anspruch nehmende Entwicklung wie die

Stellung der Juden im Mittelalter, so elementare und leiden-

schaftliche Ausbrüche der Volksleidenschaft, wie dessen

Judenverfolgungen auf ein immerhin so vages Motiv wie

das der Verachtung und Geringschätzung kapitalistischen

Wesens zurückzuführen. Haltbarkeit und Festigkeit könnte

diese Hypothese nur dann gewinnen, wenn der Gegensatz

anders gerichteter Wirtschaftsinteressen gegen die kapita-

listisch-jüdische Wirtschaft sich zur Erklärung der Lage

der Juden im Mittelalter heranziehen ließe, und Voraus-

setzung einer solchen Erklärung wäre abermals die Zurück-

führung der für und gegen die Juden gerichteten Bewe-

gungen auf die entsprechenden Wirtschaftsklassen. Für

diese Sombartsche Theorie spricht sicherlich die eine große

Tatsache, die Röscher von seinem Standpunkt nicht mehr

wirtschaftlich zu erklären vermag, die moderne Judeneman-

cipation, die sich auch ohne großen Zwang auf die Ver-

treter der modernen kapitalistischen Wirtschaftsordnung

zurückführen läßt. Auch ein Teil der andern Tatsachen,

die gegen Röscher sprechen, ließen sich zu Gunsten dieser

Theorie anführen. Die in den Verfolgungen des 14. Jahr-

hunderts hervortretende besondere Judenfeindschaft des

»kleinen Mannes« ließe sich leicht als eine Reaktion gegen

den beginnenden Kapitalismus deuten, und die ebenfalls

vielfach bemerkbare den Juden ungünstige Stellung der

ländlichen Aristokratie stünde damit ebenfalls wohl in Ein-

klang. Auch die günstige Lage der Juden in einem wirt-

schaftlich so fortgeschrittenen Lande wie Italien ließe sich

etwa noch in den Dienst der Sombartschen Theorie stellen.

') Vgl. Sombart der moderne Kapitalismus, Bd. II, S. 349.
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Gleichwohl wird man auch in dieser Theorie keine befrie-

digende Erklärung der Lage des mittelalterlichen Juden-

tums finden können. Gegen sie spricht zunächst die von
Röscher zur Stütze seiner Anschauung geltend gemachte

Tatsache, daß, wenn auch nicht durchweg, so doch in

einzelnen Ländern mit der fortschreitenden wirtschaft-

lichen Kultur sich die Lage der Juden bedeutend ver-

schlechtert. Auch die Geschichte der spanischen Juden,

die freilich auch nicht für Röscher angeführt werden kann,

spricht jedenfalls aufs Stärkste gegen Sombart, da die

Hochblüte des spanischen Kapitalismus mit der Vertreibung

der Juden aus Spanien zusammenfällt. Vor allem aber

krankt diese Anschauung an der irrigen Annahme, daß die

Juden durchweg Vertreter kapitalistischen Geistes seien.

Dieser Annahme stehen einmal die so oft hervorgehobenen

Tatsachen entgegen, daß die Juden in vielen Ländern in

überwiegendem Maße in Handwerk und Ackerbau tätig

si nd. Weder den sizilianischen Schmieden und Lastarbeitern

noch den griechischen Seidenbauern, noch den palästinen-

sischen Handwerken, von denen uns eine spätmittelalter-

liche Quelle berichtet, können etwaige Gefühle zu Gunsten

•oder zu Leide des Kapitalismus etwas nützen oder schaden.

Und wenn noch heute die jüdischen Handwerker Marokkos

und ihre Berufsgenossen mitsamt den jüdischen Prole-

tariern Rußlands sich unter völlig mittelalterlichem Rechls-

druck befinden, so werden auch sie nicht als Vertretei

des Kapitalismus sich ihre Emancipation erringen können.

Aber noch nach anderer Seite hin scheint mir die Identi-

fizierung der Wirtschaftsweise der Juden im Mittelalter

mit modern-kapitalistischer Wirtschaftsführung unzulässig.

Auch der jüdische Händler des Mittelalters kann nur sehr

vereinzelt als Vertreter kapitalistischen Geistes angesprochen

werden. Das gilt von der äußeren Organisation wie von den

beherrschenden Antrieben der jüdischen Handelsunterneh-

mungen im Mittelalter, In ihrer äußeren Organisation sind sie
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außerordentlich starkem Wandel unterworfen. Der früh-

mittelalterliche Kaufmann, der so oft für fremdes Geld be-

stellte Ware beschafft, der zu sehr starkem Teil eine feste

Kundschaft versorgt, der die Ware ins Haus bringt, der

persönlich den Transport seiner Ware bewerkstelligt, ist

nicht zu vergleichen mit dem Handelsherrn des späteren

Mittelalters und ebensowenig dieser mit dem Hausierer,

den uns das ausgehende Mittelalter gezeigt hat. Sie alle

aber sind auch in der äußeren Organisation ihrer Wirtschaft

scharf geschieden von modern-kapitalistischer Handels-

unternehmung. In erhöhtem Maße aber gilt das von dem
sie erfüllenden und leitenden Geist. Auch der jüdische

Kaufmann des Mittelalters ist nicht beherrscht von dem
Erwerbstrieb, der nach Sombart die kapitalistische Wirt-

schaft charakterisiert, sondern auch er sucht seine »Nahrung«
so gut wie der mittelalterliche Mensch sonst. Die jüdischen

Kaufleute untereinander respektieren, an vielen Orten

wenigstens, streng die eingesessene Kundschaft ihrer Er-

werbsgenossen, und die mittelalterliche Rechtsliteratur zeigt

in überraschendem Maße, wie stark die Idee des Nahrungs-

schutzes auch die Wirtschaft der Juden beherrscht. So
paradox es klingt, selbst für das Geldgeschäft der Juden

trifft zum großen Teil diese Anschauungsweise zu, vor

allem die kleine Pfandleihe wird in überwiegendem Maße
als »Nahrung« betrieben, und man braucht nicht bis ins

Mittelalter zurückzusteigen, um den Beweis zu liefern, daß

der Kleinhandel auch der Juden weltenweit vom kapita-

listischen Geist entfernt ist. Der jüdische Kleinhändler

alten Stils in den kleinen Städten und Dörfern ist meist,

wenn auch in anderer Nüanzierung, von demselben ruhigen

und bequemen Geist erfüllt wie sein christlicher Nachbar.

Mit alledem soll selbstverständlich den wirtschaft-

lichen Verhältnissen der Juden nicht ihr Einfluß auf ihre

rechtliche und gesellschaftliche Lage abgesprochen sein.

Die vorstellenden Bemerkungen richten sich nur gegen
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die dogmatische Anwendung der ökonomischen Geschichts-

eri<lärung, die hier wie überall die einmal vorhandene

Mannigfaltigkeit der Erscheinungen gewaltsam zu verein-

heitlichen sucht. Die Judenfrage des Mittelalters umfaßt

alle Bereiche kulturellen Lebens und ist darum nicht rest-

los als ökonomisches Phänomen zu begreifen. Überaus

Wertvolles aber vermag die ökonomische Betrachtung der

jüdischen Geschichte des Mittelalters zu leisten, wenn sie

ohne falschen Apriorismus den Erscheinungen ihr Recht

werden läßt und sich mit heuristischer Verwendung der öko-

nomischen Gesichtspunkte begnügt. Eine so unternommene

ökonomische Betrachtung der Lage der Juden wird auf den

hoffnungslosen Versuch verzichten, die Ursache des Juden-

hasses ausschließlich auf wirtschaftlichem Gebiet zu suchen.

Sie wird nicht bestreiten wollen, daß die wirtschaftliche Lage

der Juden selbst vielfach außerwirtschaftlich bedingt ist.

Aber sie wird zu zeigen haben, wie die spezifischen For-

men mittelalterlicher Judenverfolgung und mittelalterlichen

Judenrechts wirtschaftlich erklärbar sind, warum der auch

zu andern Zeiten vorhandene Judenhaß gerade in diesen

bestimmten Formien sich bezeugen mußte. Sie wird sich

freilich dann auch von dem Fehler frei zu halten haben, das

ganze Mittelalter als eine Einheit zu begreifen. Vielmehr wird

sie ihre fruchtbarste Anwendung eben auch in der Betrach-

tung der tiefgreifenden Unterschiede innerhalb der mittel-

alterlichen Entwicklung finden. Denn es unterliegt natürlich

keinem Zweifel, daß durch wirtschaftliche Verhältnisse, wie

sie das Deutschland des späteren Mittelalters aufweist, eine

starke Verschärfung des Gegensatzes zwischen Juden und

NichtJuden herbeigeführt wurde und kein Vorurteilsloser

wird bestreiten, daß in zwei so verschiedenen Bildern wie den

die Juden austreibenden Städten Deutschlands und den

für die Juden petitionierenden Städten Siziliens auch öko-

nomische Unterschiede ihren Ausdruck finden. Zu solcher

Anwendung wird freilich erforderlich sein, daß sie mit
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etwas detailierteren Vorstellungen als den meist ver-

wendeten arbeitet. So vermag die jüdische Geschichte

des Mittelalters noch reichen Aufschluß von ihr zu

empfangen. Das größte Problem freilich, das ihr gestellt

ist, liegt auf psychologischem Gebiet. Man hat sich ge-

wundert, daß ein so spezifisch religiöses Volk wie die

Juden zugleich ein so eminent wirtschaftliches Volk hat

werden können, und sicherlich ist es das grandioseste

Zeugnis für die Universalität jüdischer Begabung, daß das

Volk des Glaubens zugleich das Volk der Wirtschaft ist.

Man hat hierin aber geradezu einen Innern Widerspruch

erblickt, und den Sabbath- und den Alltagsjuden nicht

ohne Ironie einander gegenübergestellt. Aufgabe einer

tieferen Analyse jüdischen Wesens wird es sein, diesen

Widerspruch zu heben, und eine vertiefte Auffassung der

wirtschaftlichen Betätigung der Juden wird in erster Linie

an der Aufklärung der Psychologie des Juden mitzuarbeiten

haben. Ohne den Resultaten solcher Untersuchungen vor-

zugreifen, dürfen wir schon jetzt sagen, daß wir ihnen

guten Gewissens entgegensehen können. Die Idealität und

Aufrichtigkeit jüdischen Glaubens wird nicht durch sie

herabgesetzt werden, wohl aber wird sie die wirtschaft-

liche Energie der Juden auf Motive zurückführen können,

deren Nachbarschaft die Religion nicht zu scheuen hat.

Eine schöne Arbeit von Max Weber hat nachgewiesen,

wie aus den ernstesten und strengsten Richtungen prote-

stantischen Geistes zu gutem Teil die ungeheure Steige-

rung wirtschaftlicher Energie herstammt, die den modernen

Kapitalismus kennzeichnet. Auch der starke Wirtschafts-

sinn des Juden ist nur dann recht verstanden, wenn man

den sittlichen Ernst der Berufserfüllung nicht verkennt,

denn er entstammt und der ein wesentlicher Zug auch der

Ethik des religiösen Judentums ist. Auch die Wirkungen

der wirtschaftlichen Arbeit des jüdischen Stammes können

vor jedem objektiven geschichtlichen Urteil wohl bestehen.

19
Monatsschrift, BI. Jahrgang.
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Alle diejenigen jedenfalls, die den Kulturwert wirtschaft-

lichen Fortschrittes anerkennen, werden darin einig sein

daß die wirtschaftliche Wirksamkeit des mittelalterlichen

Judentums, die uns beschäftigt hat, einen bedeutsamen

Anteil an der Entwicklung moderner Kultur für sich in An-

spruch nehmen darf.
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Znr Redaktion 9er JlKischna.

Von J. Bassfpeund.

Teil I.

Bei der reichen Ernte, die das vorige Jahriiundert auf

dem weitverzweigten Gebiete der jüdischen Wissenschaft

gehalten, ist auch die historisch-i<ritische Erforschung der

halachischen Literatur des Altertums und in erster Reihe

der M i s c h n a nicht leer ausgegangen. Grundlegend

für diese Studien waren die Arbeiten Frankeis, inbeson-

dere seine »Hodegetik in die Mischna«, und sie sind es

bis auf den heutigen Tag auch geblieben. Die »Hodegetik«

umfaßt jedoch nur einen Teil der Frankeischen Unter-

suchungen über die Mischna, dem ein zweiter noch folgen

sollte. Leider ist uns Frankel diesen, von ihm in Aussicht

gestellten »zweiten Teik schuldig geblieben, der, nach den

Andeutungen im Vorwort und namentlich an vielen Stellen

des vierten Kapitels der »Hodegetik« zu schließen, gerade

die tiefer liegenden Fragen behandeln, insbesondere auch

Untersuchungen über den Innern Aufbau der Mischna

und ihrer Bestandteile, sowie deren älteren oder jüngeren

Ursprung enthalten sollte. Inzwischen ist eine Reihe von

wertvollen Arbeiten namhafter Gelehrter erschienen, welche

die Studien über die Mischna weiter fortgeführt und

manches wichtige Ergebnis neu zu Tage gefördert haben.

Ich nenne hier nur neben dem »Mebo ha-Mischna« von

Jacob Brüll und »Dor Dor we-Dorschaw« von I. H. Weiß
insbesondere die Abhandlungen Krochmals (More Nebuche

ha-Seman, Pforte 13), Professor Dr. Israel Lewys (die

Mischna des Abba-Saul) und Dr. Hoffmanns (die erste

Mischna und die Kontroversen der Tannaim).

Gleichwohl harrt noch gar manches Dunkel auf

diesem Gebiete der Aufhellung und manche Frage ihrer

Beantwortung. Auch die nachstehende Abhandlung hat

19*
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keineswegs den Zweck sämtliche noch schwebenden

Fragen in Erörterung zu ziehen oder gar zur Lösung zu

bringen. Vielmehr ist es ein enger begrenztes Gebiet, auf

welches ihre Untersuchungen von vorneherein gerichtet

sind, deren Ziel und Zweck hauptsächlich darin besteht,

die für die Redaktion der Mischna leitenden Grundge-

danken und Prinzipien aufzufinden.

Schon Frankel hat, wie bekannt, auf diesen Gegen-

stand seine Aufmerksamkeit gerichtet und ihm ein ganzes

Kapitel seiner »Hodegetik« gewidmet. Indessen wird es

sich zeigen, daß unsere Untersuchungen von einem ganz

andern Gesichtspunkte aus unternommen worden und

darum auch in der Richtung, die sie einschlagen, von

denjenigen Frankeis wesentlich verschieden sind.

Ihr ursprünglicher Ausgangspunkt bildete die Frage

nach dem eigentlichen Ziel und Zwecke der Mischna und

andererseits nach den Mitteln, deren sie sich dazu bedient,

eine Frage, die in ihrem ersten Teile bisher kaum flüchtig

berührt, in ihrem zweiten Teile aber unseres Wissens noch

gar nicht aufgeworfen worden ist.

Die Beantwortung dieser Frage bildet auch das eigent-

liche Ziel und den Kernpunkt dieser Abhandlung. Dabei aber

mußte eine Reihe von eigentümlichen Erscheinungen in der

Mischna mit in Betracht und Untersuchung gezogen werden,

die zum Teil auch schon Frankel in dem mehr erwähnten

vierten Kapitel seiner »Hodegetik« registriert und zu erklären

versucht hat, die jedoch dort, wie uns scheinen will, nicht

in ihrem eigentlichen Wesen erkannt und ihrer wahren Be-

deutung nach gewürdigt worden sind, so daß unsere

Untersuchungen sich doch wieder vielfach mit denjenigen

Frankeis berühren und gleichsam als Berichtigungen und

Ergänzungen derselben gelten können.

Daß andererseits bei unseren Untersuchungen die

Frage nach dem Verhältnis unserer Mischna zu früheren

Mischna-Sammlungen gar nicht zu umgehen war, braucht
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kaum gesagt zu werden, zumal die allmähliche Ent-

wickelung der Mischna bis zu ihrer gegenwärtigen Gestalt,

wie sich noch zeigen wird, teilweise wenigstens die Vor-

aussetzung bildet für die richtige Erkenntnis derjenigen

Prinzipien, welche für das Verfahren ihres Ordners leitend

waren.

Wir beginnen darum unsere Untersuchungen mit

einem ausführlichen Kapitel über die »Vorläufer unserer

Mischna« sowie über die Bedeutung des in den halachischen

Quellen vielfach gebrauchten Ausdrucks njitrKT n:re.

Die Vorläufer unserer Mischna-Ordnung; die

sogenannte »erste Mischna«.

Unter dem »Mischnaordner« schlechthin versteht man
allgemein den Patriarchen R. Juda ha-Nasi oder Rabbi.

Für Raschi ist er auch der erste Mischna-Redaktor, da

es vor diesem, wie Raschi meint, »noch keine geord-
neten Traktate gegeben habe« miTD mn^Da rn «^ va* nn
(Mezia 33 b und 86 a); vielmehr hätten die Tannaiten bis

dahin die Halachoth ungeordnet, wie sie sie von den ver-

schiedenen Lehrern überkommen, auch weiter tradiert.

Gleichwohl war die Tatsache, daß in Wahrheit die Mischna-

Redaktion nicht erst mit Rabbi begonnen, daß er vielmehr

geordnete Mischna-Sammlungen bereits vorgefunden, die

er der seinigen dann zugrunde gelegt, auch den Alten

keineswegs ganz unbekannt. So weist schon Simson aus

Chinon in seinem Werke Krithoth (Abt. V, Pforte 2, § öS)

auf den Ausspruch R. Joses am Ende des Tr. Kelim hin

:

»Heil dir Kelim, du bist ausgegangen von der Unreinheit

und endest mit Reinheit« nx!:'i riKaitsa nüiDiT D'h: "[nr«

mniDD, aus dem hervorgehe, daß nicht nur diesem Schüler

R. Akibas der Tr. Kelim bereits in einer ganz bestimmten

Ordnung — die also spätestens aus der Zeit seines Lehrers

herrühren konnte — vorgelegen habe, sondern daß diese
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Ordnung auch nicht wesenth'ch verschieden gewesen sein

konnte von derjenigen Gestalt, die dieser Traktat in

unserer Mischna aufweist.

Noch bestimmter äußert sich der Gaon Scherira in

seinem bekannten »Sendschreiben« im Hinblick auf den

Ausspruch R. Jochanans (Sanhedrin 86 a) "\ pn'jna ono

«3'py 'TT K2»^« 'in^i3i . . T«o dahin, daß der Mischna

Rabbis diejenige R. Meirs zugrunde liege, welche selbst

wieder auf derjenigen seines Lehrers R. Akiba beruht habe.

Genau dieser Auffassung entspricht auch die Ansicht

Frankeis, wie er denn auch als Beleg dafür, daß bereits

R. Akiba die Mischna redigiert habe, lediglich auf die

beiden oben angeführten Argumente sich berufen zu dürfen

glaubt. Ob nicht aber auch Tosefta Sabim I, 5, wo von

einer »Ordnung der Halachoth durch R. Akiba« .TnrJ>3

WTiihnb n^:lbn ttdü ri ausdrücklich die Rede ist, auf

dessen Tätigkeit als Mischnaordner zu beziehen wäre,

lassen wir dahingestellt. Dagegen wäre man zweifellos

geneigt, den schlagendsten Beweis für diese Tätigkeit R.

Akibas in der Tatsache zu erblicken, daß in unserer Mischna

selbst wie in der Tosefta mehrfach ausdrücklich der »Mischna

R. Akibas« fiTpv "\ r\wn it Erwähnung geschieht^). Allein

diesen Beweis gerade glaubt Frankel entschieden zurück-

weisen zu müssen. »Wollte man,« meint Frankel, »hieraus

allein schließen, daß R. Akiba die Mischna geordnet habe,

so müßte man in gleicher Weise auch weiter darauf

schließen, daß es auch eine Mischna-Ordnung bereits vor
R. Akiba gegeben habe;« denn Sanhedrin III, 4 und Tosefta,

Maasser scheni 11, 12 werde der »Mischna R. Akibas« eine

»ältere Mischna« gegenübergestellt ^3« «i'py "i r\WQ n

0D1 n:w«"i nitro, wie denn von einer n:ii!>«n njß^o auch sonst

noch mehrfach die Rede sei^). Ob denn aber eine solche

Schlußfolgerung tatsächlich so von der Hand zu weisen

') Vgl. die Stellenangabe bei Frankel, Hodeg. 210.

2) Vgl. die Stellen bei Frankel daselbst.
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wäre, ob nicht auch sonst für die Existenz einer Mischna-

Ordnung vor R. Ai<iba genügende Anzeichen sich vor-

fänden, darüber ist Frani<el in eine Erörterung überhaupt

nicht eingetreten. Er begnügt sich einzig und allein mit

dem Hinweis darauf, daß der Ausdrucic njitt>Ki nits>a auch

in Kethubboth V, 3 und Tosefta Para IV, 1 voricomme,

wo er auf eine der Zeit R. Akibas vorangehende
Mischna-Ordnung schon darum nicht bezogen werden

könne, weil dort teils darunter auch R. Akibas nähere Er-

klärung einer Halacha miteinbegriffen werde, teils sogar

Lehrmeinungen seiner Schüler R. Jose und R. Simon mit

njitTKi n:^Q bezeichnet werde. Er ist darum der Ansicht,

daß unter dem Ausdruck piJira an diesen Stellen überhaupt

nur eine einzelne H a 1 a c h a zu verstehen sei, der bisweilen

eine andere, »ältere« als niitt>«i nw^ gegenübergestellt

werde. Warum aber, wenn doch einmal der Ausdruck

njit>«in nicht in absolutem Sinne als die »erste«, sondern

nur relativ als »ältere«, »frühere« zu nehmen sei, unter

nJitJ^Ki njtJ^o nicht ebensogut auch eine relativ »ältere«

oder »frühere« Mischna-O r d n u ng, wie eine relativ »ältere«

oder »frühere« Halacha verstanden werden könne, ist

nicht abzusehen. Indessen werden wir auf diesen Punkt

noch später zurückzukommen Gelegenheit finden.

Aber zugegeben einmal, daß der Ausdruck nwü wirk-

lich auch schon in Mischna und Tosefta im Sinne einer

einzelnen Halacha aufzufassen wäre, so dürfte dies jeden-

falls für die Stelle in Tosefta, Maasser-scheni II, 12 schwer-

lich als zutreffend zu erachten sein, da es sich hier ja gar

nicht um eine verschiedene Lehrmeinung, um eine andre

Halacha handelt, sondern um eine verschiedene Ver-

sion in Bezug auf eine Kontroverse zwischen Schammaiten

und Hilleliten^). Will man der Stelle keinen Zwang antun,

so wird man den Sinn derselben nur dahin verstehen

') Frankel hat diese Schwierigkeit selbst herausgefühlt, wie aus

der Anmerkung 2 zur Stelle zu ersehen ist.
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können, daß R. Jose habe sagen wollen: »So lautet die

Kontroverse in R. Akibas Mischna; die »frühere Mischna«

dagegen hatte dafür folgende Version«. Und genau so

verhält es sich zweifellos auch mit der Bemerkung des-

selben Mischnalehrers in M. Sanhedrin Ifl, 4, die offenbar

besagen will : »Diese Form der Halacha gehört R. Akibas

Mischna an, in der »früheren Mischna« dagegen hatte sie

folgenden Wortlaut«^).

Daß es in der Tat schon lange vor R. Akiba, ja

lange vor der Tempelzerstörung auch eine Mischna-

Ordnung gegeben hat, dafür liegen so zahlreiche und

zwingende Gründe vor, daß jeder Zweifel hierüber füglich

ausgeschlossen erscheint. Schon N. Krochmal hat in seiner

auch heute noch sehr beachtenswerten, an vortrefflichen

Bemerkungen und wertvollen Winken reichen Abhand-

lung über die mündliche Überlieferung (More Nebuche

etc. Pforte 13), eine Reihe von überzeugenden Argumenten

für diese Tatsache beigebracht. Daß mindestens 2 Traktate,

Middot und Joma, in der Zeit vor R. Akiba redigiert

waren, wird übrigens vom Talmud selbst ausdrücklich

bezeugt. Nach dem Zeugnis R. Hunas (Joma 16 a), der hier

offenbar auf einer zuverläßigen Überlieferung fußt, rührt

die Redaktion des Traktats Middoth von R. Elieser b.

Jakob her, der den Tempel noch gesehen hat, und seine

Autorschaft wird zudem auch noch vom Talmud mit

Gründen erhärtet, die auch Frankel (a. a. O. 73) als durch-

aus zutreffend anerkannt. Ebenso bezeugt R. Jochanan

(Joma 14 b), daß der Redakteur des Traktates Joma Simon

aus Mizpa gewesen sei, der, wie aus Pea II, 6 zu ersehen,

ein Zeitgenosse R. Gamliels I gewesen ist und noch zur

Zeit, als das Synedrion in der Quader-Halle des Tempels

•) Vgl. auch Tosefta Para IV, 1, wo es auch nur heißen kann :

so lautete die »frühere Mischna«, da es sich auch hier nicht um eine

einzelne Lehrmeinung, sondern um eine Controverse mehrerer

Tannaim handelt.



Zur Redaktion der Mischna. 297

seinen Sitz halte, gelebt hat. Auch auf diese Talmudstelle

hat Frankel selbst gelegentlich der Erwähnung des Simon
aus Mizpa (a. a. O. 66) einmal hingewiesen, ein Beweis,

wenn es dessen überhaupt noch erst bedürfte, daß er sie

keineswegs übersehen habe. Um so unbegreiflicher erscheint

es, daß er trotzdem sich darauf versteift, den Beginn der

Mischna-Ordnung eist von R. Akiba zu datieren. Krochmal
weist aber ferner nach, daß auch die Ordnung des Tr.

T a m i d aus sehr alter Zeit herrühre und bereits Simon
aus Mizpa vorgelegen habe, daß in unserem Traktate

Schekalim Partieen enthalten seien, die wahrscheinlich

sogar auf eine noch weit frühere Zeit zurückweisen, auf

die Zeit kurz nach dem Bruderkriege zwischen Hyrkan
und Aristobul, also etwa auf die Zeit Hillels. Ebenso weist

er auch noch in anderen Traktaten Stellen nach, deren Ur-

sprung in sehr alter Zeit zu suchen sei, die wir aber hier

füglich übergehen können.

Dr. Hoffmann hat sodann mit ebenso viel Scharfsinn

wie Gelehrsamkeit noch zahlreiche andre Partieen in unserer

Mischna nachgewiesen, die aus einer alten, noch in die

Zeit des Tempelbestandes zurückreichenden Mischna-
Ordnun?: herrühren^). Hinzuzufügen wäre noch, daß die

beiden Traktate Negaim und Oholoth offenbar bereits

R. Eleasar b. Asarja vorgelegen haben^).

Insbesondere aber möchten wir noch auf ein

Moment hinweisen, das nach dieser Richtung hin unseres

Wissens bisher noch nicht gewürdigt worden ist, nämlich

auf die Tatsache, daß unsere Mischna selbst direkte Hin-

weise auf andere Halacha-Sammlungen enthält, insofern

in ihr mehrfach sich Stellen finden, die schon der Form

') a. a. O. S. 12-26.

2) Cfr. Chagiga 14 a und Sanhedrin 67 b, wo er zweimal eine

haggadische Deutung R. Akibas mit der Bemerkung zurückweist -;Sr

n'?nxi ü')}:: '?3£x -jSi "l^nnmc ; daß der Traktat Negaim sehr alt ist,

ist auch aus Tosefta Negaim I, 1 zu ersehen.
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nach deutlich als Zitate gekennzeichnet sind, und von

welchen teilweise wenigstens sich festhalten läßt, daß sie nur

einer sehr alten Halacha-Sammlung entnommen sein

können. Sie werden gewöhnlich eingeleitet durch tidk na^i

oder auch durch andere, ähnliche Formeln. Wir setzen zu-

nächst die Stellen, soweit wir sie uns notiert haben, hierher:

Challa III, 1 «mir b^ idi« b^^n na« na*? 3"«; Orlah II, 6

yanani Lariam pnan b^ na« na^i; Bikkurim III, 12 naS

jn3 'DOJD aniran na« (vgl. ib. M. 11 mcDin na« 'na'«

'131 Dni3'3n); Pesachim I, 1 ;]ma3 nnitr 'ntr na« na^i;

Kelim XVII, 9 nmp nn«i n^n: nn« na« na^i; ib. VII, 5

p«3 ':iaT nsnn na^i; Maaser scheni II, 6 na«ty 'ioa

pnna ntrin: ^y fid3 p^^na; Sukka III, 13 p« na«tr ':Da

'131 Jin ^tr ptr«in 311D or3 inain 'T «sr an«; Moed katon III, 5

'bvj |r«i pp'DDa D'^Ji npDoa nr«i n^ij? nar na«r ':Da;

Kelim XXVII, 8 'i3i nini3 oyanjt!> tr^tj' bv tr^tr na«ir 'joa;

Para XII, 4 p«ai3a p'« {n::a wv^ n«t3n 'a na«tr uoa (vgl.

dagegen Adujoth V, 3); Negaim IV, 11 o« na«tr uea
'131 «ai3 {3^ ^v^b naip mn3; Sabim V, 3 bD na«tt> ':Da

131 33t>a '3J ^j? «ty'ii «trin; Kelim XXV, 8 an'^ «^« na« «^

S3^3 nninian; das. XXVII, 12 m3« n3tyn 'jsa «^« n3nn «^;
Arachin VI, 3 'i3i p3ij? '3"n na«tr '"sy«; das. M. 5 '"dj;«

n3ty^ }niD33 {n3a: nnsy na«tt>; ferner Terumoth XI, 2 la«

D-«aa D'ptra ny3a' na« «^« . D'a3n ua «^ rtrin' 'i; Be-

choroth III, 1 '131 lb^r^ \q'd na« «^« . . «3'py 'i na«;

Erubin IV, 9 t^ji3 aiya 'jy na«tr «'n in; Mezia III, 1

«3:ri y3tr: ojn naitr na« nnir; Aboda sara II, 5 n3'p «^ni

nb mn «"71 nm idiiu^ nc inyiir |n3 na«i . . mian n^iy

p^yia p«i pjnj p« na« ^3«; Kelim V, 8 nun na« nr3

'131 13 mci« mintsni; Para I, 1 yai:an n'33 ^3i«n na« i3 «ai'3

3p^ ':a D1D.

') Scheinbar freilich zitiert R. Josua (Terumoth XI, 2) unsere

Mischna (Machschirin VI, 4); allein der Wortlant pXDÜ \''p\ffü nVSB'

ist auch dort nicht zu finden. Jedenfalls aber würde diese Stelle doch

beweisen, daß sie bereits R. J o s u a in der Mischna vorgelegen

haben.
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Sämtliche hier zitierten "Stellen sind in unserer

Mischna nicht zu finden und also aus einer andern,

jedenfalls älteren Halacha-Sammlung angeführt. Daß es sich

hier tatsächlich um Zitate von Mischna-Stellen und

nicht etwa um Hinweise auf einzelne alte H a 1 a c h o t h

handelt, ist namentlich aus Stellen, wie Pesachim I, 1^) und

Para I, 1 (wo die Halachoth nur elliptisch zitiert

sind), Aboda sara II, 5 und Sabim V, 3') u. a. deutlich er-

sichtlich. Aus den Kontroversen, die sich bisweilen an

diese Zitate knüpfen, wie andererseits aus dem Umstand,

daß die Tannaim, die sie anführen, einer frühen Zeit

angehören, ergibt sich zugleich der Schluß, daß es sich in

diesen Fällen um Zitate aus sehr alten Mischna-Ordnungen

handelt. So sehen wir, daß in Pesachim I, 1 die Inter-

pretation der dort zitierten Halacha bereits eine Kontroverse

zwischen den beiden Schulen Schammais und Hillels ge-

bildet hat; ebenso finden sich unter den Kontroversanten

Kelim XVll, 5 auch R. Akiba und Jochanan b. Nuri. Daß
Moed katon III, 5 aus der Zeit des Tempelbestandes her-

rührt, ergiebt sich aus M. 6 daselbst. In Terumoth XI, 2 ist

es R. Josua, der sich auf die angeführte Stelle beruft, in

Aboda sara R. Ismael und in Bechoroth III, 1 R. Akiba

oder nach Tosefta (11, 12) gar R. Josua.

Bisweilen finden sich die Stellen, auf welche Bezug

genommen wird, in unserer Mischna selbst. So bezieht

sich Schebuoth VII, 7 'i3i iio^icn naxa^ otrj auf M. Kethubboth

1) Die Ellipse ?;mDn nmtt> Tlir kann jedenfalls n u r als An-
fangsworte einer aus der Mischna bekannten und geläufigen Stelle

aufgefaßt werden. In der Tat hat dann auch, wie wir nachträglich zu

unserer Freude bemerken, bereits R. Akiba Eger in seinen Glossen

zur Mischna diese Stelle als ein C i t a t aus einer älteren Mischna-

Ordnung (PiniDn nnrr Tiir ü^2W rn cm) richtig erkannt.

*) Form und Wortlaut des Citats in Abodar sara 11, 5, lassen

keinen Zweifel darüber, daß es sich hier um eine wörtlich ange-

führte Mischna-Stclle handelt; das gleiche ci^ibt sich auch aus dem
Wortlaut in Sabim I, 3.
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IX, 7; Kelim XXV, 2 '131 ny2V^ nyai« n3nn i6 auf XXIX,

7 u. 8 daselbst; ib. XXVI, 1 •^2^ nc'DD3 «^K na« »b auf

den Anfang derselben Mischna ; Oholoth II, 7 m!3j:j? rö« «^

rrnyiTD 02:1; »h» miyrD auf M. 3, bezw. 5 das. ; man vergl.

außerdem noch Pea IV, 5 "\D^ no« »h iai« ^K'^oj n und

Kelim XXV, 7 'in nany^ lai« pcia 'i, wo die Mischnastelle

selbst durch die Tannaim näher erläutert, bezw. abge-

grenzt wird. Auch in diesen Fällen läßt sich zumeist fest-

stellen, daß jene Stellen bereits in derjenigen Mischna-

ordnung enthalten waren, welche nicht nur bereits R. Meir

und R. Jose vorgelegen, wie Kelim XX'/, 2, bezw. XXVI,

I, sondern auch schon R. Jochanan b. Nuri (vgl. Oholoth

II, 7), R. Tarfon und R. Akiba (vgl. Kelim XXV, 7), ja auch

schon R. Gamliel (vgl. Pea IV, 5).

In derselben Weise werden wir auch die gleiche Er-

scheinung in der Tosefta zu beurteilen haben, vergl.

z. B. das. Terumoth III, 1 und 2; Schebiith I, 3; VII, 14;

Kelim, Mezia VII, 6; ib. Bathra III, 8; Tohoroth I, 1;

Negaim I, 1 u. a. Hier zeigt es sich noch deutlicher, daß

es sich tatsächlich um bestimmte Stellen einer Mischna-

Ordnung handelt, auf die in den Zitaten und Erklärungen

Bezug genommen wird, da in den meisten Fällen die

Tosefta unsere Mischna im Auge hat. Da diese Bezug-

nahme auch durch ältere Tannaim wie R. Akiba geschieht,

so muß auch ihnen bereits eine Mischna-Ordnung vorge-

legen haben^).

Ist demnach auch nicht mehr zu bezweifeln, daß die

Redaktion der Mischna lange vor R. Akiba begonnen hat,

so bleibt doch noch die Frage, wie weit dieser Beginn

zurückreicht, bezw. ob überhaupt ein terminus a quo für

') Wir verweisen hier noch auf die Baraitha Beza 26 a Tn
ü'^s pcit3 (\r.i px ncN nn x'CJD p pyott' 'n iS idx '131 dd "nsn

"121 15k':, weil aus dieser Stelle am deutlichsten zu ersehen ist, daß

unter nox nicht eine Halacha, sondern eine Mischna-Stelle
zitiert wird. Denn, daß R. Simon b. M. hier eine vollständige Mischna-

oder Baraitha-Steüe zitiert, kann keinem Zweifel unterliegen.



Die Redaktion der Mischna. 301

dieselbe sich genau bestimmen lasse. Dr . Hoffmann be-

hauptet das Letztere allerdings. Seiner Ansicht nach ist die

erste Mischna-Sammlung etwa rund 3 Dezennien vor

der Tempelzerstörung entstanden, sie und keine andere sei

es auch, welche in Mischna und Tosefta unter der Be-

zeichnung nJi2>«"i njtra mehrfach erwähnt werde, und eben

dieser »ersten Mischna« seien auch sämtliche Partieen in

unserer Mischna, die nachweislich alten Ursprunges

seien, entnommen.

Wir können diese Ansicht nach keiner Seite hin als

zutreffend erachten. Das xpöTov ^'s'jSo? ist, daß Hoffmann

den Ausdruck rijiir«i nwü in absolutem Sinne als »die

erste Mischna« verstehen zu sollen glaubt, während er in

Wahrheit nur relativ als »ältere«, »frühere« aufzufassen ist.

Denn darin behält Frankel allerdings Recht, und keine

Interpretationskunst kann darüber hinweghelfen, man mag
unter nitro eine Halacha-Samm 1 u n g oder eine einzelne
Halacha verstehen, immerhin kann in Kethubboth V, 3

njiß>«T n:ira nur die relativ »ältere« oder »frühere«, den

Standpunkt R. Tarphons und R. Akibas, wie Frankel zu-

treffend bemerkt^), noch in sich mitbefassende Mischna

bedeuten, im Gegensatz zu der späteren nachakiba-
sehen, dem |nnn«^it> r2. Zudem bezeugt ja auch der

Jeruschalmi, wie Hoffmann sehr wohl weiß, ausdrücklich

daß diese njiÄ'sn n:trt3, wie sie in unserer Mischna genannt

wird, tatsächlich gar nicht die »erste«, die älteste sei, daß
sie vielmehr eine spätere Modifikation einer älteren Mischna
darstelle, welche letztere darum auch dort als die nr^»D

n3W«i, jene aber als die »mittlere Mischna« n'V^'iü njti'2

bezeichnet wird. Die letztere bildet also nur die mittlere

Phase in der zwiefachen Entwicklung und Wandlung,
welche diese Halacha durchgemacht hat, und diese Phasen
lassen sich auch noch ziemlich genau der Zeit nach fixieren.

Die Geltungsdauer der Halacha in ihrer ältesten Form, der

') a. a. o. 210 n:ir«"'. noron iS'rs: cm.
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njitt>«"i njra des Jeruschalmi, reicht mindestens bis in die

letzten Jahre des Tempelbestandes, vielleicht sogar noch

weiter herab. Erst gegen Ende desselben, oder gar erst

nach der Tempelzerstörung erhält sie diejenige Form, die

unsere Mischna als niit^Ki njf c, der Jeruschalmi als nJt^D

ri'ysfo« bezeichnet, und auch R. Akiba steht noch voll-

ständig auf ihrem Standpunkte. In der nach akibaischen

Zeit erfährt sie eine weitere Wandlung, die in der nitro

nann« ihren Ausdruck findet.

Daß die »mittlere Mischna«, also die von unserer

Mischna als njitt'«i nitro bezeichnete frühestens in die Zeit

ganz kurz vor der Tempelzerstörung hinaufreicht, ergibt

sich daraus, daß nach dem übereinstimmenden Bericht des

Jeruschalmi, des Babli (Kidduschin 10 b), der Tosefta und

des Siphre (zu Num. 18, 13; Piska 117) R.Jehuda b. Bethera

in Nisibis noch den Standpunkt der älteren Halacha ver-

tritt, und die ganze Art, wie er ihn verficht, die Schärfe,

mit der er sich gegen die im Heimatlande inzwischen er-

folgte Umgestaltung der Halacha wehrt, sprechen deutlich

dafür, daß diese Umwandlung damals noch ganz jungen

Datums, ein novum für ihn war^).

Wie dem aber auch^sei, so steht doch Eines jedenfalls

zweifellos fest, daß Kethubboth V, 3 unter njitr«*i nitro

nicht »die erste«, sondern nur die relativ ältere, oder die

»frühere« Mischna zu verstehen sei.

Und dasselbe ergibt sich auch aus der Stelle Tosefta

') Wir setzen hier den Bericht nach der Version des Babli her:

yhv 'nyotr ,\''^':i:h nTnn p mini -i "jit« J2 ji p pmi n'^tr isdi

nncir noi ,v"'T' nnx ^n vpn irn-i'? niin mnn ^p3 nnxtr -[s "'jptmo ,p
nriK^aif it ,nDnrn nn':''DNi3 neos nonrin nnS^axo nnx^a pxtr n-'jpD

•'intt' r^^^a .id bzn »ncnrr nnS^axD ncDDtr [n irx nonrn nnb^sx»

ncinS DJDrtf ^v "onna n"?3ix "rKitr^ na no-nx px c^ddh i"idx. Im

Jeruschalmi lautet die Wendung '131 IIDK oni niTV« HD "^nx, womit

offenbar seine Zeitgenossen in Palästina gemeint sind. Über die

Schlußworte nt))nh CJSnir n;? vgl. weiter unten Kap. VI, S. 87.



Zur Redaktion der Mischna. 303

Para IV, 1. Kein Unbefangener wird sie anders ver-

stehen als in dem Sinne, wie sie Frankel aufgefaßt hat,

daß nämlich die Lehrmeinungen R, Joses und R. Simons

selbst als njirsn n:tra bezeichnet werden. Man braucht nur

diese Stelle der Tosefta mit unserer Mischna Para V, 1 zu

vergleichen, um sich von der Richtigkeit dieser Auffassung

zu überzeugen. Ja noch mehr eine solche Vergleichung

ergibt bis zur Evidenz, daß unter der n:iÄ>«i njiyo der

Tosefta keine andere als unsere Mischna selbst zu ver-

stehen sei, im Gegensatz zu der später umgestalteten

Halacha, also der ninnx nitJ>o, die, weil jüngerals selbst
unsere Mischna, in dieser nicht mehr Aufnahme finden

konnte^).

Genau in derselben Weise wird auch Tosefta Kelim

B. Mezia VllI, 5 unsere Mischna Kelim XVIII, 5 als naitt^xna

onoi« vn aufgeführt und an sie dann die spätere Halacha

unter onaiK irniai angefügt.

Wie Hoffmann angesichts der Tatsache, daß doch

hier jedenfalls die n:nn« njtra jünger sein muß als selbst

R. Jose und R. Simon und diejenige in Kethubboth V, 3

zum mindesten jünger als der, noch auf dem Standpunkte

der n:wxn nwü stehende R. Akiba, behaupten konnte, daß

»sofern die Zeit sich bestimmen läßt, selbst die njnn« hj^d

welche die alte Lehre modifiziert, niemals jünger als die

Mischna R. Akibas sei,« ist schwer verständlich. Schon
die Bezeichnung na« n "• n i 3 n, unter welcher die nja>o

njnn« Tosefta Para IV, 1 und ebenso Kelim, Mezia VIII, 5

erscheint, zeigt, daß dieselbe viel jünger ist als selbst R.

Juda ha-Nasi oder Rabbi^).

1) In unserer M. fehlen die Worte nJlDitt' IX mriD "iXltD, die

aber notwendig ergänzt werden müssen (vgl. die Commentatoren)

;

ebenso fehlt die im Namen R. Simon b. Jehudas angeführte Version.

») Bekannt ist, daß an 3 Stellen unter Ijimm R. Jehuda II, der

Enkel Rabbis zu verstehen sei (vgl. Jerusch. Nidda III, Hai. 4, 50 d

und Parallelst., sowie Frankel, Einl. in den Jerusch. 92 a); daß aber

auch sonst dieser Ausdruck auf die Zeit nach Rabbi hinweist,

zeigt Tosefta Nidda VIII, 3; vgl. auch Babli Nidda 66 a und ib. 65 b.
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Wir verweisen aber ferner noch auf eine Misciinastelle,

aus der gleichfalls hervorgeht, daß mwüi niß>o unmöglich

die »erste Mischna« Hoffmanns bedeuten kann. Gittin V, 6

handelt vom Sikarier-Oesetz, weiches im Laufe der Zeit

gleichfalls eine zweifache Umgestaltung erfahren hat. Die

älteste Gestalt dieses Gesetzes aber, die n:ia>«i nwü, datiert,

wie dort ausdrücklich angegeben ist, erst aus der Zeit

»nach dem jüdischen Kriege« "|^'«i nenSa "jnno, sie kann

darum unmöglich mit der »ersten Mischna«, welche ein

Menschenalter vorher redigiert sein soll, identisch sein^).

Hat sich nun so an den bisher angeführten Stellen

die nj"ity«i n:2>o j ü n g e r als die »erste Mischna« Hoffmanns

erwiesen, so dürfte dagegen in Nidda X, 6 die njitr^i nwü
allem Anscheine nach viel älter als jene sein, da schon

die spätere Modifikation derselben, die njnn« n:2>o selbst

bereits Gegenstand der Controverse ist zwischen den

Schulen Schammais und Hilleis, während doch aus ihrem

Schöße nach Hoffmann die »erste Mischna« hervorgegangen

sein soll. Hoffmann hat sich dadurch, daß er die niiTö

njirxT mit der »ersten Mischna« identifiziert und sie so auf

einen und denselben Zeitpunkt festgelegt hat, selbst die

Hände gebunden und in die Zwangslage gebracht, einer-

seits jüngere Mischnas hinauf- und andererseits ältere

herabzurücken.

An demselben Fehler leidet auch der von Hoffmann

(a. a. O. S. 12—26) unternommene Nachweis, daß Teile

der sogenannten »ersten Mischna« noch in unserer

'; Nach Graelz — in seiner nachgelassenen Schritt »das Sikarikon-

Gesetz« S. 8f. — soll dieses Gesetz freilich schon vor dem jüdischen

Kriege bestanden haben und nur während des Krieges außer
Kraft gesetzt worden sein. Aber auch er setzt dessen Entstehung

nur in die allerletzte Zeit des Tempelbestandes (S. 17), und

schon der Name »S i k a r i e r- Gesetz« bürgt dafür, daß es

frühestens aus der Zeit ganz unmittelbar vor dem Ausbruch des

Krieges herrühren kann und demnach jedenfalls viel jünger als die

angebliche >erste Mischna« sein muß.
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Mischna uns erhalten seien. Weil er sich auch hier nicht

damit begnügt hat, gewisse Partieen unserer Mischna als

aus älteren, z. T. aus sehr alten Mischna-Sammlungen her-

rührend darzutun, sondern sie zugleich auch immer auf

eben jene »erste Mischna«, also auf eine und dieselbe

Zeit zurückführen will, darum fehlt seiner Beweisführung

bei allem Scharfsinn und aller Gelehrsamkeit, die er darauf

verwendet, die überzeugende Kraft, darum haftet ihr viel-

fach der Charakter des Gezwungenen an. Wir müssen es

uns versagen, sämtliche gegen Hoffmanns Argumentation

sich erhebende Bedenken an dieser Stelle anzuführen

;

nur einige wenige sollen hier kurz angedeutet werden. So

wird es unverständlich bleiben müssen, warum nach H.

(vgl, S. 34 u. 36) die erste Redaktion des Traktates Aboth,

oder das Aboth der »ersten Mischna« in der Aufzählung

der Synedrialhäupter bei Hillel habe Halt machen müssen,

wenn doch in dieser »ersten Mischna« auch Agrippa I.

Erwähnung finden konnte. Ebensowenig wird man sich

von Hoffmann überzeugen lassen, daß Seder Joma und

Seder Tamid von einem und demselben Redaktor herrühren.

Denn darüber kann doch unmöglich ein Zweifel obwalten,

daß der Talmud (Joma 14 b) nicht sowohl einen Wider-

spruch zwischen beiden bloß aufklären will, wie H.

meint (S. 18), sondern vielmehr deutlich seine Meinung

dahin zu erkennen gibt, daß sie verschiedenen Redaktionen

angehören. Und da der erste Redaktor des Seder Joma

den Seder Tamid bereits vor sich gehabt und aus ihm

ganze Partieen herübergenommen hat, so wird man sicher-

lich KrochmaF) darin beipflichten müssen, daß Seder Tamid

nicht nur sehr alten Ursprungs, sondern offenbar auch

viel älter als Seder Joma sei.

Die Schwierigkeit ferner, welche die Baraitha in

Menachoth (64 b) für seine Ansicht darbietet, daß Schekalim

V nicht älter als die Regirrungszeit Agrippa 1 sei, hat H.

') a. a. O. 172.

Monalssclirift, 5!. JalunaiiR
^"
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selbst hervorgehoben^). Daß ihm aber der Versuch, diese

Schwierigkeit zu lösen, gelungen sei, kann nicht behauptet

werden. Man wird sich schwerlich dazu verstehen wollen,

der sehr unbestimmt gehaltenen Äußerung des sehr späten,

und dazu wohl auch noch babylonischen Amoras R.

Chasda, oder des noch viel jüngeren R. Jose b. R. Bun

darum, weil sie im Jeruschalmi sich findet, mehr Gewicht

beizulegen als dem ausführlichen Berichte der Baraitha

und ihrem ausdrücklichen Zeugnisse^), daß das in M. Me-

nachoth X, 2 erwähnte Ereignis während des Bruderkrieges

zwischen Hyrkan und Aristobul sich zugetragen habe. Man
wird darum auch hier weit eher der Ansicht Krochmals^)

sich zuneigen, daß der Ursprung von Schekalim V in einer

Zeit zu suchen sei, die nicht allzuweit nach dem Kriege

herabreicht*). Das würde dann aber gleichzeitig ein weiterer

Beweis für das hohe Alter des Tr. Tamid sein^), dessen

Redaktion demgemäß etwa zwei Generationen vor Simon

aus Mizpa, dem Redaktor des Seder Joma, anzusetzen wäre.

Aber gesetzt auch, es fände sich gegenwärtig unter

all den Spuren, die auf die Existenz einer älteren Mischna-

•) S. 17, Anm. 2.

^) Diese Baraitha wird in etwas kürzerer Form auch in B.

Kamma 82b und Sota 49a angeführt; aber an sämtlichen Stellen

heißt es übereinstimmend: 'K:iDB'n iT'n "'sSa Ti!£ty3) nyB> nniK bjJI

'131 ['Dns m33i3 noij^ nz^ ntt';»o iritt' (nt h:} nt.

') S. 172.

^) Die Erwähnung Gabinis, des Tempelherolds unter Agrippa I.

an dieser Stelle bietet keine sonderliche Schwierigkeit. Sie erklärt

sich leicht als eine Änderung späterer Zeit, die an Stelle des älteren

Namens denjenigen des, eben wegen seiner Auszeichnung durch

Agrippa (Jeruschalmi zur Stelle, Hai. 5 und Babli Joma 20 b) be-

kannteren Gibini gesetzt hat, gerade so wie an Stelle Ben-Gebers

der Mischna in der Tosefta der jüngere, aber als Gesetzeslehrer un-

gleich bekanntere R. Jochanan b. Gadgeda genannt ist, während die

Tosefta andererseits den auch in der Mischna (hier und Tamid VI, 3)

erwähnten b. Arsa beibehalten hat.

'•) Vgl. Krochmal a. a. O. 172 und Hoffraann S. 18.
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Sammlung hinweisen, keine einzige, die weiter als in die

Regierungszeit Agrippas I iiinaufführte, so wären wir doch

schon aus inneren Gründen genötigt, die ersten Anfänge

einer Mischna-Ordnung in einer weit früheren Periode zu

suchen und mit Bestimmtheit vorauszusetzen. Wie sollen

wir uns denn sonst bei der Menge der zu tradierenden

Halachoth auch nur die Möglichkeit vorstellen einerseits

für das Schulhaupt, sie darzulegen, und andererseits für

die Jünger, sie sich ins Gedächtnis einzuprägen, wenn
sie nicht zuvor nach irgend einem Prinzipe oder System

zusammengestellt und geordnet waren ? So früh auch die

Halacha gelehrt worden, immer muß es doch, das liegt auf

der Hand, auch einen Leitfaden für ihre Lehrweise ge-

geben haben.

Nun ist es allerdings wahr, daß eine geraume Zeit

hindurch das Schriftwort selbst diesen Leitfaden abgegeben

und das Bedürfnis nach einem anderen gar nicht vorgelegen

hat. Wie nämlich Scherira mit Recht behauptet und Frankel

in seiner Hodegetik (3 ff.) dann auch durch Gründe näher dar-

getan hat, ist uranfänglich zur Zeit des zweiten Tempels die

mündliche Lehre im engsten Anschluß an das geschriebene

Gesetz selbst, als dessen nähere Erläuterung und Auslegung

gelehrt worden, also in einer Form, ähnlich derjenigen, die

unsere halachischen Midraschim zeigen. Erst später ist an

ihre Stelle die Form der vom Schriftworte losgelösten Ha-

lacha getreten, wie sie sich uns in unserer Mischna dar-

.stellt, und die wir mit Frankel »abstrakte Halacha« nennen

wollen. Es ist klar, daß so lange noch der »Midrasch« die

ausschließliche Form der Traditionslehre gebildet hat, von

einer Halacha-Sammlung oder Mischna-Ordnung überhaupt

nicht die Rede sein konnte.

Allein Scherira behauptet auch nur, daß dies in der

»allerersten Zeit des zweiten Tempels« der Fall gewesen

sei mn «nn« «mn didS cjirsn ^av2 'jc» n'D3 «np^yöi

inrjn, und Frankel begrenzt diese Zeit noch genauer dahin,

20*
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daß ihre Dauer mit derjenigen der Sop h er i m-Epoche

zusammenfalle, daß dagegen mit dem Aufhören der »So-

pherim« auch die alte Lehrweise aufgegeben worden und

an die Stelle des Midrasch die »abstrakte Halacha« getreten

sei. Mit der neuen Lehrweise in der nachsopherischen

Zeit mußte demnach auch das Bedürfnis sich sogleich

geltend gemacht haben, die vom Schriftwort losgelösten

Halachas in anderer Weise zu ordnen, zumal ja nach

Frankel (das. S. 6) die Umgestaltung der Lehrform eigens

den Zweck gehabt habe, die verschiedenen Halachas, die

bisher an der Hand d*er schriftlichen Lehre nur lose an

einander gereiht waren, in ein festeres Gefüge, in eine

innigere Beziehung zu einander zu bringen und sie nach

»logischen Gesichtspunkten« zusammenzustellen. Umso-

mehr bleibt es ein Rätsel, warum Frankel dennoch den

Beginn der Mischna-Ordnung erst zur Zeit R. Akibas, also

mehr als 300 Jahre später angesetzt hat^).

Hoffmann hat diese Schwierigkeit, die sich ebenso

sehr gegen seine »erste Mischna« erhebt, offenbar heraus-

gefühlt, und um ihr auszuweichen, hat er folgenden Ausweg
eingeschlagen. Nach ihm ist allerdings mit der Umwandlung
der Lehrform auch gleichzeitig »die erste Mischna« ent-

standen ; aber er behauptet zugleich, daß diese Umwandlung
erst^vier Dezennien nach Hillel stattgefunden habe. Da-

gegen habe bis dahin »der Midrasch die ausschließliche

Form der traditionellen Lehre« gebildet (S. 12—26). Daß
diese Ansicht mit der erwähnten Angabe Scheriras sich

nicht gut vereinigen lasse, braucht wohl kaum gesagt zu

werden. Schlimmer ist, daß sie auch mit den Tatsachen

in Widerspruch steht, ja dieselben geradezu auf den Kopf

stellt.

') Es ist dies um so unbegreiflicher, als ja Frankel selbst den

Grundstock teils ganzer »Ordnungen« unserer Mischna, teils einzelner

Traktate in derselben als s e h r a 1 1 e n Ursprungs und aus einer

Zeit lange vor der Tempelzerstörung herrührend anerkennt (a. a. O.

S. 16).
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Der Vorfall zwischen dem jungen Hillel und dem
bethyrenischen Synhedrion gelegentlich der Peßach-Sabbath-

frage^) beweist deutlich, daß bis dahin die ausschließliche

Form der Traditionslehre nicht der Midrasch wie

Hoffmann behauptet, sondern im Gegenteil gerade die

»abstrakte Halacha« war, daß es Hillel gerade war, von

dem der erste Anlaß ausgegangen^), die Traditionslehre

wieder in enge Verbindung mit der Schriftauslegung zu

bringen^), vermutlich, um gegenüber den Sadduzäern die

1) Vgl. Babli Pesachim 66 a, Tosefta das. IV, 1—2 und nament-

lich Jeruschalmi Pesachim VI, 1 (33 a).

2) Möglich, daß er die Anregung hierzu bereits von seinen

Lehrern Schemaja und Abtaljon empfangen, welche als D'''m3 D^OCiT

bezeichnet werden.

^) Hillel, der darüber Bescheid geben soll, ob das Peßachopfcr

auch am Sabbat darzubringen sei, sucht diese Frage zunächst durch

Ableitung aus der Schrift selbst zu entscheiden ; aber man will ihn

nicht hören. »Haben wirs nicht gleich gesagt, von dem Babylonier

sollte uns Hoffnung- kommen ? << — so ruft man ihm höhnend zu.

»Und ob er auch« — so heißt es im Berichte des Jeruschalmi dann
weiter — »den ganzen Tag deuten und herleiten mochte, sie akzep-

tierten es nicht, bis er endlich beteuerte: so habe ich es überkommen
von Schemaja und Abtaljon nh arn b^ IT "im niTI"' '\niy "'"DJ^X

jv':ü3xi '';;cB'D ^ni^otr -jd ^bv xm^ \nb "loxir ny i:üu ^b^p. Wäre, wie

Hoffmann behauptet, um jene Zeit noch der Midrasch die ausschließ-

liche Lehrform gewesen, warum wollten die xi^nn ^Jn von Hillels Schrift-

deutungen nichts wissen ? Wie konnte ihnen Hillel denn anders als

an der Hand des Midrasch, d. h. der Schriftdeutung, Bescheid

geben? Man sage nicht, daß die Opposition nicht der Methode
überhaupt, sondern der Art, wie sie Hillel angewendet, gegolten,

d. h. daß man nur die von ihm gegebenen Deutungen als u n z u-

treffend zurückgewiesen habe. Denn erstlich wurde zum min-

desten eine dieser Deutungen in der Folgezeit nicht nur tatsächlich

rezipiert, sondern auch als so durchschlagend erachtet, daß R. Elicser

dem R. Akiba zurufen durfte n^iön ""iinn ni na IT HD mpj? xa^V
nnira fn Sinn pn, als ob sie in der Schrift selbst mit klaren Worten

ausgesprochen wäre, und R. Akiba wieder ihm antworten konnte :

niD'ntt'S nyiDS l":»": n;;iD ^b xnn ^m (Pesachim VI, 2). Sodann aber, woher
wußten denn seine Gegner, daß Hillel in den Deutungen ihnen nicht
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mündliche Lehre als in der Schrift selbst begründet dar-

zutun. Hillel ist auch der erste, von dem wir hören, daß

er, u. zw. gleichfalls vor dem betyrenischen Synhedrion,

bestimmter interpretationsregeln, der soge-

nannten »7 Hillelschen Regeln« sich bedient habe^). Zwar
hatte Hillel mit seinem Bestreben vor dem bethyrenischen

Synhedrion keine Gnade gefunden, er mußte sich fügen

und zur Tradition, d. i. zur »abstrakten Halacha« wieder

seine Zuflucht nehmen. Zweifellos aber hat er später, als

er selbst an die Spitze des Synhedrions getreten war,

seinen Plan, die schriftliche und mündliche Lehre mit

einander wieder zu verbinden, von neuem aufgenommen
und die Methode der Schriftauslegung in seinen Lehrvor-

trägen zur Anwendung gebracht. Es ist gewiß nicht zu-

fällig, daß von Hillel, und von ihm zuerst, uns auch sonst

Beispiele halachischer Schriftdeutung überliefert sind^).

Sicher aber ist, daß in der Zeit nach Hillel die

Schriftauslegung allmählich immer mehr und mehr wieder

in Aufnahme gekommen ist, also gerade zu der Zeit,

in der nach Hoffman der Übergang vom Midrasch zur

Mischna stattgefunden haben soll. Schon die Schulen

die Tradition seiner Lehrer gebe, die ja ihre Halachas

nach Hoffmann nur als Midrasch tradierten? Vollends gar, wie sollen

wir uns das Verhalten Hillels erklären, daß er unermüdlich so viel

Anstrengungen macht und hartnäckig darauf besteht, die Entscheidung

jener Frage aus der Schrift selbst herzuleiten, anstatt sogleich mit

seiner Überlieferung hervorzutreten, nach der er ja allein gefragt

worden ist ? Kein Zweifel, hier handelte es sich um eine Prinzipien-

fragc ! Hillel wollte die Tradition wieder in engere Beziehung zur

Schrift selbst gebracht sehen, während das damalige Synhedrion sich

dagegen stemmte, die Halacha, anstatt, wie bisher, auf die Tradition,

auf die Schriftauslegung zu stützen.

') Tosefta Sanhedrin VII, 11 ^:Qb (ptn ':'?n tt'ni C^i2"i r^V^^'

.-Tnn ^ja ^;d'? fpn S'rn K>n"i nno v^^ i*?« 'i2i noirn hp nmz ^:pt

vgl. Siphra, Eingang I, 7.

''') Vgl. Siphra Schemini zu Lev. 11,36; das. Tasria, Negaim IX

zu Lev. 13, 37 und Jeruschalmi Pesachim VI, 1 ; 33 a unten.
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1

Schammais und Hillels bedienen sicii häufig der Schrift-

auslegung zur Anlehnung oder Ableitung von Halachas,

und von Generation zu Generation sehen wir dann nicht

nur die Beispiele »halachischer Exegese« sich mehren,

sondern Hand in Hand mit dem stets wachsenden Ge-

brauche halachischer Schriftdeutung zugleich auch die

Entwickelung ihrer Methodologie, der Interpre-
tationsregeln immer weiter fortschreiten^), bis sie

schließlich ihre höchste Blüte und Vollendung zur Zeit

R. Akibas erlangt und Midrasch und Mischna neben ein-

ander in gleicher Weise gepflegt werden und als gleich-

wertig gelten 2).

Die Richtigkeit dieses Sachverhaltes ist um so weniger

zu bezweifeln, als er durch unsere Mischna selbst an

zwei Stellen bestätigt wird. Sota V, 2 berichtet R. Josua

von seinem Lehrer R. Jochanan b. Sakkai, er habe in Be-

zug auf eine Halacha die Befürchtung ausgesprochen, sie

könnte von der Nachwelt verworfen werden, weil sich

kein Beleg aus der Schrift für sie finde^j. Und das gleiche

Bedürfnis, die Halacha auf die Schrift zu stützen, wie

andererseits die gleiche Verlegenheit, für einen großen

Teil der überlieferten Halachas auch immer eine biblische

Unterlage zu finden, spiegelt auch Chagiga 1, 8*) wieder.

') Für die Ausgestaltung der Interpretationsregeln kommen
V o r R. Akiba und R. Ismael insbesondere folgende Tannaim in Be-

tracht: R. Nechunja b. ha-Kana und Nachum aus Gimso, od. Nechemia
aus Emmaus (vgl. Schebuoth 26 a, Cliagiga 12 a, Pesachim 22 b und

Tosefta Schebuoth I, 7) ; R. Elieser nriN l'Sü nrciD C';, vgl. Sabbat

131a und toi"''öl ^m, vgl. Baba Kamma 117 b); R. Elesar b. Asarja

in Bezug auf pSiDC, vgl. Maccoth 22 b.

^) Vgl. Kidduschin 49 a. Auf die Frage, was unter nilfO zu

verstehen sei, antwortet R. Meir : »Halachoth, R. Jehuda dagegen,

Midrasch.

«irpV «':."i"i xc'o Ni.-if m'.n,-! [o xipa "ih [\*<c' 'vhf i:r i-c'? "inx "-.n

*) no':,"! ,'!DDS''tt' no hv D"'r pxi tisi jtte am: in\-i
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Sowohl jene Äußerung R. Jochanan b. Sakkais, wie nament-

lich die letztgenannte Mischnasteile, welche beide ganz

offenbar der Zeit vor der Tempelzerstörung angehören'),

sind beredte und untrügliche Zeugnisse für die Tatsache

daß es um jene Zeit eine Menge Halachas gab, die zwar

durch Überlieferung feststanden, die aber noch nicht durch

Midrasch »gestützt« waren, und daß es erst der späteren Zeit

vorbehalten blieb, auch für sie eine Stütze in der Schrift

ausfindig zu machen^). Es steht demnach fest, daß die

Mischnaform, oder die »abstrakte Halacha« nicht erst in

der n a c hhillelschen Zeit aus dem Midrasch hervorge-

gangen ist, sondern umgekehrt ihm lange vorausgegangen

war, daß sie vor wie nach Hillel die ausschließliche

Form der Traditionslehre gewesen, daß erst seit Hillel all-

mählich auch der Midrasch neben der Mischna wieder

zur Geltung gelangt ist.

Natürlich war und blieb der Pentateuch zu allen

Zeiten die Grundschrift, die man erforschte und auslegte,

und auf die man, namentlich seit Hillel, bei Feststellung

von Halachoth gern rekurrierte^). Manche Halachas sind

dann auch mit ihrer pentateuchischen Begründung in die

tDj?iQ Kipo fntf m;;^'^ p-'i'rn.-: ornns cn nn mb^;?om mr^n rac
iD •?:? \nh ly^ m^iyi nixDitsm nnnan nnnvm lyin nuno xns'^n i

nmnn isi3 \n p) idisc^b'.

*) Vgl. folgende Note.

'^) Vgl. Sota V, 2, wo R. Akiba den Beleg aus dem Pentateuch

beibringt, ferner Chagiga 10 a, wo R. Elieser und R. Josua für nn\T

cm: bereits die pentateuchische »Stütze« gefunden "iDix itv'?« "i «"'JH

'131 "itiCV, Hieraus folgt aber zugleich, daß die Mischna selbst, auf

die sie sich beziehen, älter als R. Elieser und R. Josua sein, also

jedenfalls noch aus der Zeit des Tempelbestandes herrühren muß.

Die spätere Zeit kannte bereits auch für die anderen in der Mischna

erwähnten Halachas ausreichende »Stützen« in der Schrift, wie aus

dem Talmud daselbst zu ersehen ist msSn ,13^713 3X132 nnit' ril^hrt

(3''n3 37130 r\ih^vo r\)2hrt ,p^r3 snso nir^n.

3) Vgl. Frankel a. a. O. 17 ff.
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Halacha-Sammlungen übernommen worden'). Allein der

Pentateuch hatte aufgehört den Leitfaden zu bilden für die

') Einzelne von ihnen zeigen indessen ein so ungewöhnliciies

und auffälliges Gepräge, daß sie einer näheren Erklärung bedürfen

und ein genaueres Eingehen auf sie an dieser Stelle uns geboten

erscheint. Bisweilen nämlich finden sich in unserer Mischna kleinere

Partien, in welchen eine Reihe von Halachas nicht nur vom Schrift-

worte ausgehen, sondern auch so eng sich daran anschließen,

daß sie sich ausnehmen, wie ein fortlaufender Kommentar zum
pentateuchischen Texte. Frankel, der zuerst hierauf aufmerksam ge-

macht hat (S. 5 f.), glaubt in diesen Stellen Überreste der alten

sopherischen Lehrweise erblicken zu sollen, wobei er freilich

nur die Stellen Negaim XII, 5—7, Maaser scheni V, 10—14 und Sota

VIII, 1—2 im Auge hat. Hoffmann wiederum, der noch einige Stellen

dazu rechnet, hält dieselben sämtlich für Entlehnungen aus dem
Midrasch, u. zw. eben jenem Midrasch, aus dem seiner Ansicht nach

die Mischna hervorgegangen sei, und meint, man könne« mit gutem
Grunde annehmen, daß an diesen Stellen die erste Redaktion
der Mischna es war, die es geraten fand, die alte Midraschform bei-

zubehalten« (S. 9). Gegen beide Auffassungen spricht der Umstand,

daß einige dieser Stellen sicher späten Ursprungs sind. So

erscheinen in Sota VIII, 5, wo offenbar nur die durch M. 3—4 unter-

brochenen Deutungen in M. 1—2 weiter fortgeführt werden, als

Controversanten Tannaim, die sämtlich der Zeit nach der

Tempelzerstörung angehören, und in Negaim XII, 5 sind sie sogar

sämtlich Schüler R. Akibas, was an dieser Stelle freilich auch als

Zusatz aus späterer Zeit erklärt werden kann (Frankel 6, Anm. 4)

Ebenso gehört die Deutung Maasser scheni V, 12 zu T\üh |JI212 TinJ üh'i

(Deut. 26, 14), wie aus Siphre z. Stelle ersichtlich ist, dem R. Elieser

an. Andererseits finden wir Sanhedrin X, 5—6 wiederholt die aus

unseren halachischen Midraschim uns wohlbekannte Formel
| K 3 o

1 1 D K, mit welcher dieselben auf unsere Mischna, bezw. andere

Halacha-Sammlungen hinzuweisen pflegen, die also die Halacha
bereits voraussetzt. Dieselbe Formel findet sich übrigens auch

Maasser scheni V, 14 (vgl. auch Negaim XII, 6). Auch ist es nicht

abzusehen, warum diese Stellen, die sich sämtlich in unseren halachi-

schen Midraschim vorfinden, wenn sie überhaupt als Entlehnungen

aus dem Midrasch aufzufassen wären, nicht eben so gut von einem

jüngeren Mischna-Redaktor einem späteren Midrasch entnommen
werden konnten. — Indessen will es uns scheinen, daß — abgesehen

von Sanh. X, 5— 6 — an allen diesen Stellen von Midrasch-Ent-
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Überlieferung der Halachas ; die Form der Traditions-

lehre in der n a c hsopherischen Periode war nicht der

Midrasch, sondern die abstrakte Halacha und sie blieb es

auch bis in die späteste Zeit, auch dann noch, als es

bereits vollständige Midraschwerke gegeben hat^).

lehnungen überhaupt nicht die Rede sein kann. Sehen wir uns die

Stellen etwas genauer an, so handelt es sich bei ihnen nicht,

wie sonst, um einzelne Gesetzesbestimmungen, sondern teils um ein,

in gewissen Fällen zu beobachtendes fortlaufendes Ver-
fahren, teils um zusammenhängende Reden oder Bekenntnisse bei

gewissen Anlässen, wobei aber Verfahren wie Reden in der Schrift

selbst genau fixiert sind und der Halacha nur den Kommentar hierzu

zu liefern übrig blieb. Je ein Beispiel für diese Fälle mag dies ver-

deutlichen. Negaim XII, 5 beginnt mit der Frage: »Welches ist das

Verfahren bei Besichtigung des (vom Aussatz befallenen) Hauses?-

ri^3i"l n''X"i "ii'"D. Die Antwort darauf gibt das Schriftwoit selbst, für

die Halacha erübrigte nur, ihre ergänzenden und erläuternden Be-

merkungen darin einzuflechten, und damit vergleiche man auch

Jebamoth XII, 6 und Sota IX, 5—6. Ebenso wird Maasser scheni V, 10

die Frage aufgeworfen : »Welcher Art war das (Zehenten-) Bekennt-

nis ?« -»n^n '\-i -liJ^D. Der Wortlaut des Bekenntnisses ist durch die

Schrift selbst gegeben; was der Mischna allein vorbehalten blieb,

das war, ihn mit ihrem halachischen Kommentar zu begleiten, und

genau dasselbe ist der Fall Sota VIII, 1—2 und 5—6, wo es sich um
die vom Hohenpriester, bzw. den Beamten vor dem Kampfe zu

haltenden Ansprachen handelt. Wie gern die Mischna aber überhaupt

an das Schriftwort sich anlehnt, können wir am Seder Joma sehen.

Die daselbst angegebene Ordnung für den Tempeldienst am Ver-

söhnungstage ließ sich freilich an das Schriftwort schlechterdings

nicht anreihen. Gleichwohl hat die Mischna auch hier nicht verab-

säumt, da, wo sich nur eine Möglichkeit dazu bot, an dasselbe anzu-

knüpfen, wie der Eingang von V, 5 und die Stelle "i'r'N TN "tfJJI S^M

Cj;~ '?"t< rx\ VII, 3 ergeben. Noch deutlicher zeigt sich dies Baba

Bathia VIU, 2, wo doch schlechterdings ebenso wenig von einer

Midrasch-Entlehnung als von einer Midrasch-Form die Rede sein

kann. Was aber endlich Sanhedrin X, 5—6 anlangt, so weist die

Formel llDN [xrc, wenn sie nicht etwa ein späterer Zusatz ist, allei-

dings deutlich auf den Midrasch als Quelle hin, aber ebenso deutlich

auch auf seinen jungen Ursprung.

') Die ersten Mischnalehrer, auf welche halacliisclie Midrasch-
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Ob der Beginn dieser Lehrform genau mit dem Ende

der Sopherim-Epoche zusammenfalle, wie Frankel meint,

oder weiter herabzurücken sei, darüber läßt sich gegen-

wärtig nichts Bestimmtes ausmachen. Da indessen die

»abstrakte« Halacha wie wir gesehen, jedenfalls vor Hillel

schon herrschend war und vermutlich auch schon zur

Zeit der Duumvire, der nun, so muß es damals auch

bereits eine geordnete Halacha-Sammlung gegeben haben.

Ein bestimmter Zeitpunkt aber für ihren Anfang

läßt sich nicht mehr feststellen.
Ebenso wenig läßt sich mit Zuverlässigkeit sagen,

ob die erste Halacha-Sammlung bereits in der Form
unserer Mischna, oder aber nach anderen Prinzipien und

Gesichtspunkten geordnet war^). Indessen dürfte man mit

der Annahme wohl nicht fehl gehen, daß jedenfalls zur

Zeit Hillels bereits eine Einteilung in Traktate etc. nach

Art unserer Mischna bestanden habe, so daß man immer-

hin berechtigt wäre, auch von einer »Mischna« Hillels zu

werke zurückgeführt werden, sind R. Ismael und R. Akiba, bzw.

dessen Schüler.

') Aus Scbebuoth I, 1 Sota VII, 1 — 2 und vielen anderen

Stellen unserer Mischna, in welchen Halachas, die der Materie nach

wenig oder garnicht zusammengehören und nur teils um des Gegen-

satzes willen (nts pNiy no nn b>^ ,"Tnö nn -loin u. drgi. m.), leiis

wegen äußerer Ähnlichkeit, wie durch Gleichheit der Zahl (crir

JJ-"X t"^ ^^^^ ^^^^ '^^^ Form (sSs . . . pn pS) an einander gereiht

sind, hat man schließen wollen, daß dies die älteste Form ge-

wesen sei für die Ordnung der Halachas (cfr. Krochmal 167 b). Allein

daß gerade Schebuoth I, 1 teilweise sehr jungen Ursprunges ist,

hat bereits der Talmud richtig erkannt (vgl. das. 6 a r\b 3"'CJ1 N'M '2"i

^KJm Nn^':x), und zum mindesten ist diese Mischna in ihrem ersten

Teile jünger als R. Akiba und R. Ismael, wie eine Vergleichung mit

II, 5 bzw. III, 5 ergibt. Man wird darum auch sonst Bedenken tragen

müssen, in derartigen Zusammenstellungen eine archaistische Form

zu suchen. Dagegen scheint es allerdings, daß die Zahlangaben an

der Spitze der Halachas wie icnn^ tib nUfüU u. dgl. aus sehr alter

Zeit herrühren, cfr. Jer. Schekalim V, 1, wo sie von R. Abaiui auf

die Sopherini zurückgelnlirt werden.
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reden. Denn abgesehen davon, daß in den Responsen der

Geonim tatsächlich wiederholt »der 6 Ordnungen der

Mischna aus der Zeit Hillels und Schammais«^) Erwähnung

geschieht, spricht dafür auch der Umstand, daß wie wir

oben gesehen, selbst in unserer Mischna zahlreiche

Partieen enthalten sind, deren Ursprung jedenfalls nicht

weit ab von der Zeit Hillels liegt, einige sogar, — wie

Schekalin V und wohl auch Seder Tamid — aller Wahr-

scheinlichkeit nach aus dieser Zeit selbst herrühren. Auch

wird für Kidduschin IV, 1 die Autorschaft Hillels aus-

drücklich bezeugt^). Einige Traktate freilich mögen immer-

hin ihre Entstehung erst einer späteren Zeit verdanken;

doch steht dies mit Sicherheit nur für Edujoth fest^).

Wenn dagegen im Talmud, wie wir gesehen, der

Traktat Middoth auf R. Elieser b. Jacob und Seder Joma

auf Simon aus Mizpa zurückgeführt werden, so wäre es

falsch, diese talmudische Notiz dahin zu verstehen, als seien

diese beiden Traktate zum ersten Male von den genannten

Mischna-Lehrern redigiert worden, da sie in Wahrheit

lediglich auf unsere Mischna-Sammlung Bezug hat, in

welcher allerdings jenen Traktaten die Rezension R. Elieser

b. Jacobs, bzw. diejenige des Simon aus Mizpa zugrunde

gelegt ist. Das schließt aber nicht aus, daß vordem bereits

ältere Rezensionen dieser Traktate vorgelegen haben.

Daß es auch einen von dem Mischnalehrer R.Jehuda

b. Hai redigierten Traktat Middoth gegeben habe, aus dem
später manche Abweichungen in den unsrigen übernommen
wurden, wird man füglich kaum bezweifeln dürfen*), daher

') Vgl. bei Hoffmann a. a. O. S. 12 f.

2) Vgl. Jebamoth 37 a.

*) Krochmal a. a. O. 168 b will in Rücksicht auf Horajoth 13 b

auch den Tr. Ukzin dazu zählen ; doch ist es zum mindesten sehr

zweifelhaft, ob die Stelle in diesem Sinne zu deuten sei.

*) Vgl. Krochmal 171b; ebenso dürften die im Namen des

Abba Saul angeführten Angaben dessen Mischna entnommen sein.
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denn auch der Talmud die Frage ventilieren konnte, ob

nicht gar unser Middoth selbst aus der Redaktion R.

Jehudas hervorgegangen sei^). Da aber R. Jehuda den Tempel

nicht mehr gesehen, so haben ihm ohne Zweifel bereits

ältere, abweichende Berichte vorgelegen, die vielleicht aus

der Schule Schammais herrühren^). Aber auch R. Elieser

b. Jacob selbst hat in der Beschreibung des Tempels und

seiner »Maßverhältnisse« offenbar schon seine Vorgänger

gehabt und ältere, zum Teil sehr alte Vorlagen benutzt,

wie namentlich aus Middoth II, 6 zu ersehen ist, so daß

die Vermutung nicht ganz ohne Berechtigung erscheint,

es habe selbst zur Zeit Hillels, oder doch unmittelbar

nach ihm bereits eine derartige Tempelbeschreibung, wie

sie der Traktat Middoth bietet, existiert^).

Um so mehr wird man dann auch annehmen dürfen,

daß ebenso auch ein Seder Joma bereits vor Simon aus

Mizpa existiert habe, wenn auch der seinige, vielleicht nur

eine Bearbeitung des älteren, diesen verdrängt hat und

von unserer Mischna rezipiert worden ist, während um-
gekehrt beim Seder Tamid gerade die ältere, und nicht

die von ihr abweichende^), jüngere Rezension des Simon

') Joma 16 f.

^) Die durch Vermiltelung seines Vaters, der bekanntlich ein

Schüler des Schammaiten R. Elieser war, auf ihn gekommen sein

dürften.

^) Es ist kaum anzunehmen, daß Abba Jose b. Chanan, auf

dessen Bericht R. Elieser b. Jakob hier Bezug nimmt, nur die Tore

allein, und nicht auch sonst den Tempel beschrieben haben soll.

Sein hoh«s Alter ergibt sich aus Pesachim 57 b.

*) Vgl. Tosefta Sebachim VI, 13 njiro '\n nDSton It'^x pj.'ött' n
T'Dnn, ferner daselbst Jörn ha-kkippurim I, 13 ty« pj^isir "\ ns"! l'?K

MBStDil. Man vgl. auch Babli Joma 14b die Notiz des R. Huna
nsSkCn ty\S' pi'CJty tcd XJn IXO, der hier, wie auch sonst, sicher einer

bestimmten Überlieferung folgt (vgl. Joma 16 a, Erubin 69 a und

weiter unten 319, Anm.) ; ferner Jeruschalmi Joma II, 2 (39 a) i ncx

l<\n -D^cn li'-N' \1'i!C^ "i1 l^Dn }:nv. Nach alldem darf es als sicher
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aus Mizpa unserer Mischna-Sammlung zugrunde gelegt

worden ist.

Es braucht aber wohl nicht erst bemerkt zu werden,

daß in allen diesen Fällen nur von der allerersten
Grundlage die Rede sein kann, da die Mischna im Laufe

der Zeit und in den verschiedenen Schulen vielfache Um-
arbeitungen, bzw. Ergänzungen erfahren, so daß die ein-

zelnen Mischnalehrer ihre besonderen Mischnas hatten, die

sie ihren Lehrvorträgen zugrunde legten^). Besonderes An-

sehen genoß diejenige R. Elieser b. Jacobs, die sich aber

offenbar nur über einen Teil der Mischna erstreckte^). Die

überragende Autorität R. Akibas jedoch wie andererseits

der Umstand, daß die hervorragendsten Mischnalehrer,

die dem Blutbade der Hadrianischen Verfolgung entgangen

waren, zu dessen Schülerkreise gehörten, brachten es mit

sich, daß die Tannaim der nachfolgenden Generation seine

Mischnaordnung ihren Lehrvorträgen zugrunde legten,

wenn auch die Mischna-Sammlungen andrer Tannaim darum

nicht ganz unberücksichtigt blieben und zur Ergänzung

und Berichtigung mit herangezogen wurden.

Diese, von den einzelnen Schülern vorgenommenen
Abänderungen und Zusätze hatten aber wieder zur Folge,

daß aus der einen Mischna R. Akibas wiederum mehrere

angenommen werden, daß den Alten auch ein Tamid des Simon aus

Mizpa bekannt war.

') Vgl. Hoffmann S. 15 und 44, sowie die, Anm. 1 daselbst

angeführte Stelle aus dem Sendschreiben Scheriras ; ferner J. Lewy.

Ein Wort über die Mechilta des R. Simon«, S. 1 und Kochmal a. a.

O. 169 b.

2) In diesem Sinne ist offenbar der bekannte Ausspruch b.

Asais (Jebamoth 49b) ^p3i np apy^ [^ "i^V^i^ nJlTO zu verstehen.

Wortlaut und Zusammenhang der Stelle lassen keinen Zweifel darüber,

daß hier nur an eine, wenn auch nur einzelne Teile umfassende

Mischna-O r d n u n g zu denken sei. Die Erklärung Raschis ist un-

haltbar und nur eine Folge der irrtümlichen Annahme Raschis, daß

es vor Rabbi keine Mischnaordnung gegeben habe.
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neue Mischnajoth^) entstanden, unter welchen diejenigen R.

Meirs, des bedeutendsten Schülers R. Akibas das meiste

Ansehen genoß und, wie bekannt, von R. Juda ha-Nasi

oder Rabbi seiner Mischna zugrunde gelegt wurde.

1) Es darf wohl ohne Weiteres angenommen werden, daß die

an zahlreichen Stellen unserer Mischna angeführten abweichenden
Lehrmeinungen R. Jehudas dessen Mischna entnommen sind (vgl.

ob. S. 317 f.), und das Gleiche dürfte auch in Bezug auf R. Simon und

R. Jose der Fall sein. Einen deutlichen Fingerzeig für die Existenz

einer besonderen Mischna R. Jehudas bietet die in Tosefta und
Baraitha wiederholt sich findende Bemerkung, daß R. Jehuda anstatt

gewisser Bezeichnungen und Benennungen unserer Mischna

andere gebraucht habe, was kaum anders als dahin gedeutet werden
kann, daß diese abweichenden Bezeichnungen in seiner Mischna sich

vorfanden; m. vgl. zu B. Tosefta Jom ha-Kipp. I, 1 NTip '\"i min'' n
ptan'^a nSK'': nmx ;

Jerusch. Schebuoth VH, 3 mix «lip '\1 nil,-!'' "I

"itann (wofür Tos. das. VI, 2 \«<n''2n liest od. nach andrer La. psnjn);

Tosefta Sanhedr. V, 3 n-'ratr nmo [niK Nli;:) '\1 min^ '1 ; das. Nidda
IX, 19 mj 'ryn xiip "n m in-' "\ [nn: imx fmp ,t3 vntr im«'?;

m. vgl. auch M. Erubin VI, 2 nna niHN \1V^b2 1121N nm,"!'' "1

'131 D3''3"il£ WJI. (M. vgl. ähnliche Anführungen aus der Mischna des

Abba Saul : M. Kidduschin IV, 2 ; Tosefta, Jom ha-Kipp. I, 3 und

Chagiga II, 10.) Ebenso sind die zahlreichen, in Tosefta und Talmud
aufgeführten Differenzen zwischen R.Meir und R.Jehuda in der Relation

von Kontroversen älterer Tannaim offenbar nur als sozusagen »ab-

weichende Lesarten« ihrer Mischnas aufzufassen, von denen diejenigen

der Mischna R. Jehudas nicht selten dann von unserer Mischna rezipiert

worden ist (vgl. Frankel Hod. 213). Daß ferner die Mischna R. Akibas

durch R. Simon eine Umarbeitung erfahren hat, geht aus dessen

Ermahnung an seine Schüler "TinD monriD monn "imiöiy Tino lilT

X3''pj? "I bv (Gittin 67 a) klar hervor. Was endlich R. Jose betrifft,

so steht durch das Zeugnis R. Hunas (Erubin 79 a) [XD xoin '"i IDN

'Dl"' "1 mS\"lK KJn wenigstens soviel fest, daß es einen von R. Jose

redigierten Traktat Ahiloth gegeben hat; auch gehört ihm der 11.

Perek Nedarim an (vgl. weiter unten). Daß R. Huna, dieser hervor-

ragende Schüler Rabs, nicht etwa bloß seine persönliche Ansicht

und Auffassung hier zum Ausdruck bringt, sondern einer bestimmten

Tradition folgt, beweisen ähnliche Zeugnisse desselben, Joma 14 b

und 16 b und namentlich die Notiz in Jerusch. VIII, 5 (49 c) KJin '"l

'131 fin TKO "1*1 XPTD «"in ^2 31 Dtt'3 und Babli Nedarim 82 a "IDXT

K\'i -^v '1 ppT'D n'Sis X3in '-I.



320 Zur Redaktion der Mischna.

Wie aber die Redaktion der Mischina niclit erst mit Rabbi

begonnen hat, so hat sie auch keineswegs durch ihn ihren

endgiltigen Abschluß gefunden. Denn abgesehen von denje-

nigen Stellen in unserer Mischna, die auf den ersten Blick

als Nachträge aus der Zeit nach Rabbi sich verraten und

als solche auch von den Kommentatoren^) bereits erkannt

worden sind, zeigt auch sonst eine eingehendere Unter-

suchung unserer Mischna, daß sie auch nach Rabbi

noch bis herab zu den ersten Amoräern viele Ergänzungen

und nicht minder auch Abänderungen erfahren, bevor sie

diejenige Gestalt angenommen, in der sie uns gegenwärtig

vorliegt, so daß man, genau genommen, auch die Mischna

Rabbis noch zu den Vorläufern unserer Mischna rechnen

darf, wie denn auch in der Tat der Jeruschalmi beide

wiederholt einander gegenüberstellt. Wir verweisen in dieser

Beziehung auf die ausführlichen Darlegungen und Nach-

weise Frankeis in seiner Hodegetik (215 ff.) und seiner

»Einleitung in den Talmud Jeruschalmi« (19 ff.). Hier sollen

nur noch einige Ergänzungen ihren Platz finden.

Zunächst sei hier noch auf einige weitere, bisher nicht

beachtete Mischnazusätze hingewiesen, deren Ursprung

teilweise in die Zeit der Amoräer Rab und Samuel hinab-

reicht. So gehört die Erklärung in Kethubboth Vil, 6 irs

'Ol n'jSip «M dem Amoräer Samuel an, wie aus Jeruschalmi

zur Stelle (31b am Ende) zu ersehen ist. Der Absatz p«

D'tt>tyo r\»Sib pnmD (Pea 1, 2), der schon durch den Widerspruch

mit dem, was ihm voraufgeht und nachfolgt als Zusatz
deutlich erkennbar ist, ist entsprechend dem von Rab und

Samuel (Chullin 137 b) aufgestellten Grundsatz nachträglich

eingefügt. Die Stelle endlich Schebuoth VII, 5 py3ij>: DiTiB'

') Vgl. Raschi Mezia 86 a s. v. \n: ''211 "'S"! ; Nachmanides in

seinen Novellen zu Aboda sara 37 a; Obadja von Bertinoro in seinem

Mischna-Kommentar zu Sota IX, 15 s v. '--i rcti'D ; Lippm. Heller

zu Aboth I, 5 s. v. iDtt'Nr und R. Akiba Eger in seinen Glossen zur

Mischna Sota IX, 15 und Aboda sara II, 6.
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p^aui ist der Mischna R. Chijjas entnommen, wie aus Babli

daselbst 47 b, sowie aus Raschi zu Mezia 6 a. s. v. jn'ir

yV2^: und Tossaplioth ib. s. v. K"n 'i '>:r\l zu ersehen ist.

Für nachträgliche Abänderungen der Mischna

Rabbis spricht namentlich die Tatsache, daß unsere Mischna

an vielen Stellen in direktem Widerspruch steht mit der

Ansicht Rabbis. Einige wenige Stellen hat bereits Frankel

(Hodeg. 216) erwähnt, denen wir noch folgende hinzu-

fügen : S c h e b i i t h VII, 4 (cfr. Tosefta V, 10) ; M aa s s er

scheni V, 3 (cfr. Tosefta V, 17); Succa II, 7 (cfi.

Tosefta II, 2 und Babli 3 a); R o s c h h a-S c h a n a I, 3

(cfr. Tosefta I, 14 und Babli 19b); Kethubboth X, 4

(cfr. Babli 93a); Sota VII, 1 (cfr. Tosefta VII, 7 und Babli

Berachoth 13 a) Sanhedrin I, 1 (cfr, Tosefta I, 1); Mak-
koth II, 6 (cfr. Babli 10b); C hu II in XI, 2 (vgl. Babli das.

137 a, wo Rabbi für die abweichende Ansicht R. Joses sich

entscheidet); A räch in IX, 3 (cfr. Babli das. 31a)

K e 1 i m XVIII, 9 (vgl. den Kommentar R. Simsons und

Tosefta Kelim, Mezia VIII, 8); Para I, 3 (cfr. Tosefta I, H).

Ebenso hat vieles, was ursprünglich zweifellos in der

Mischna Rabbis enthalten war, in unserer Mischna keine

Aufnahme gefunden und ist jetzt nur noch in der Tosefta

wie in den, von beiden Talmuden zitierten Baraithoth

anzutreffen. Wie nämlich bekannt, nimmt Rabbi oft gegen-

über zwei divergierenden Ansichten älterer Tannaim eine

vermittelnde Stellung ein (. . . 3 ':i^D n^T pKiJ '3i ics

. . . a 'i-hQ na"n>. Während nun aber unsere Mischna auf

der einen Seite entweder die drei Ansichten ausdrücklich

aufführt, wie Arachin VIII, 5, oder aber auch kurzweg die

vermittelnde Ansicht Rabbis rezipiert, wie Chullin VIII, 3

(cfr. Tosefta VIII, 6 und Babli das. 109 a), bleibt andererseits

nicht nur diese selbst vielfach in der Mischna unerwähnt^),

•) So Sabbat VIII, 4 (vgl. dagegen Tosefta IX, 20) ; Mocd katoii

I, 5 (vgl. Tosefta I, 8 und Babli 7 a); Kidduschin II, 8 (vgl. Tosefta

IV, 7) ; Sanhedrin I, 3 (vgl. Jeinschalmi das. 19 a und Sota IX, Halacha

1, 23 c).

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 21
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sondern sehr oft auch mit ihr zugleich die Kontroverse

der älteren Tannaim, deren Vermittelung sie bildet^).

1) Dagegen finden wir beides in Tosefta, bzw. den Baraithas

beider Talmude, cfr. Tosefta D e m a i I, 9; Moed katon I, 3 ; das. II, 2

(vgl. dagegen unsere Mischna III, 1) ; Sota XV, 1 (vgl. auch Babli

48 b); Temura I, 8 (vgl. auch Babli das. IIb); Ahüoth XV, 8

;

Negaim I, 8; Nidda III, 4 ; Machschirin III, 14 ; Babli Mezia 54 a,

bis ChuUin ; 12 a; Jeruschalmi Jebamoth IV, 11 (6 a).
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Die Kaufmännische JVlischna-5anöschrift.

Von Samuel Krauss.

(Fortsetzung).

Agg.

3, 9 pi«^

3, 11 inM^»

3, 13 /ins n'3

3, 14 (15)

'13 nmni

'13 inm')

3, 15 1320 n:ip

(monai

3, 16 ,T3prt n-ji

Schebuoth 1,

1 yinj> ij;

3, 6 " '1 n3i3

'3 '3 " T'« '3 '3

4,3 D'Jty^ 10«

6, 1 n:yan pcö

(auch N)

J

ebenso (auch

N)

ebenso (auch

N)

ebenso (auch

N)

ebenso

'13 cmm sammt
Vers fehlt

uoa nnn (auch

N)

ebenso (auch

N)

in3 Dipan nan

«in

rmn-a^ ny (N

mntr)
n3n etc. wie

Agg.

D'ivh na«

(auch N)

K
'Jt3'i3 (n zuge-

setzt)

D*1^ (vgl. 11 U.

Öfters

pnair, innoy

etc.

IT ;in«3 (auch

N)

wie J

wie J

|mannai (n

gestrichen)

wiej (auch N)

y*Tiinntt>

na '3 '3 " n '3*t

'13 D«

pTyt» '«

'm ?a

'Jona

wie Agg. mit

'«

wie K

wie
l

wie J

fmannoi

wie J

wie K

wieJ (auch N)

D^'r^ '«

'on |D

') Auch N., jedoch inm (ohne Nip-an n'?nnS). Wiederum eine

haggadische Stelle, und darum die Varianten.

21*
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Agg.
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^Sg' J

1, 9 (10) myao ebenso

1, 12 n)^:::] ebenso

1, 13 bi3T^ ebenso

1, 14 |'^ri«n ebenso

2, 5 nc'K »b irrm no'« «^

KDma D'can ebenso

2, 6 iDiam ebenso (T. 1,

9)

2, 9 n^n ebenso

Ypn «ini rjn^ ebenso

2, 10 ;iij lictJto der ganze
:njai Satz fehlt

3, 2 mno mo
p «DH '31 ebenso

3, 3 (4) na'jpi ebenso

3, 5 (6) (7) ebenso
nh^ h)2p n'3ir

K
ityya^iy ;nyaa

D'^^KH (auch

ferner so)

'23 lasfr (^ be-

reits zu-

gesetzt)

'13 p

[[.13 ia« «^i]

IAH mc«

fpn «in r:c^

J1J l30B>a

(s. D. S.)

ebenso

'ii }3 fehlt wie

im Folgenden

pr n3ijpi

^i3'p n'2 h^

das Ganze

fehlt

wie Agg.

wie K
D'^3«n, dann

D'^31K

'J3 laay

'13 j« (I. |n)

wie Agg.

'a ^'^"^^

corrupt ii:i3m

n3r

l^pn sin vjc^t!'

wie K

inc^)

wie K

wie K

wie K

') Sehr wichtig, weil wir erst dadurch den Singular zu rrij?
haben, der bisher gefehlt hat.

-) So auch ms. M., s. D. S. z. Stelle.

') Auch in der Fassung n^KT irs «rx-i k^. Mit p fragend.
*) T. 1, 8, p. 455, Z. 30 D'2"an wie gewöhnlich, s. Jastrow

11Q8 DCa
; aber ms. Wien ir"'S'ön wie K.

•) Von nm-ia, im-is, wahrscheinlich authentisch.
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Agg.
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Agg.

8, 2 nnin' '211
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Agg. J K

(auch N) gestrichen)

3am (N 2'iLn) 'lam n2:m

1, 7 pT3 pu (auch N) np'T:2)

2, 1 |nitrn ptr ebenso h'^: yiwn jna?

nra^nn hv nansn

2, 2 D'3^inn ebenso (N'r>^ -nh {h auf

ricin^ p^E>) Rasur

2, 5 na« ^3« no« «^k (auch i^ no«

3, 4 i^ma ntyy: '»b 'u 'a n*wyj;: -k^ 'a ntrr:

'U 's^ (N «'n ntyjjj (° '^:)

J

(auch N)

pT: (auch N)

ebenso

ebenso (N 'r>^

p^E>)

na« «^K (auch

N)

'»b ')i 'a n'w^j;:

(N «'n ntyjjj

'j nnx (fra-

gend)

prnm

n"3:nti»^)

DTnnaias'3^)

3"jm

npn

wie K

mDiii3^)

wie K, in bei-

den neue

Mischna

wie K

wie N

nnrnai (N

{nrnm)

wie J

d:33 nn« '« 'j nnx (fra- wie N
(auch N)

3, 8 pirnm prnm piTnni (ms. M.

pirm)

.T'antr (auch n"3:nti»^) wie J

N)

iStt? nntran ar, vgl. Baraitha b. Aboda Z. 14a. Der Passus findet sich

bereits in ms. M. in der Mischna (s. D. S.).

•) Rabbinovicz (D. S. z. St.) verwirft diese Leseart, unter Be-

rufung auf die Qemara ; aber sowohl babli (14a) als j. (39 d)

sagen ausdrücklich : die nw m:2 genannte Feigenart samt deren

Stengeln. Freilich, wenn das schon in der Mischna stünde, müßte es

die Qemara nicht bemerken, aber die Sache scheint so zu liegen, daß

in der Mischna in'nnDiusi (nicht nnaiüDi) stand, nun sagen beide

Talmude, daß das "i im Sinne von '3 aufzufassen sei, samt den Sten-

geln. Demnach wäre 'D in N. K- L. jedenfalls ein Fehler, aber das

Suffix scheint richtig zu sein. Zu t\w mjn, s. Tosafoth ib. 14 a.

2) Aramäische Färbung, sonst nur in aram. Stücken, s. Lcvy

111, 367, Kohut V, 326.

') T. Aboda Z. 1, 15, p. 461, Z. 16. mann*? j^sSintt?.

') Offenbar Erweichung (vgl. Frankel, Mebo ha-jeruschalmi.
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Agg.
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4. Eigennamen. Die Bedeutung, die in der modernen

Forschung mit Recht der richtigen Ermittelung der Autoren

der einzelnen Aussprüche im Talmud beigemessen wird,

läßt es erforderlich erscheinen, die von unserem Codex
hierzu gebotenen Varianten, soweit ich den Gegenstand er-

forscht habe, zu registrieren. Zwar sind es zu allermeist nur

die landläufigen Varianten zwischen Eleasar und Elieser und

dergleichen, aber wir sehen auch wichtigere Varianten und

besonders den fast ständigen Wechsel zwischen R. Meir

und Rabbi, was doch wohl nur damit zusammenhängen

kann, daß der eine wie der andere ein Ordner (nnos) der

Mischna war.

iTj?'^« tradiert etwas im Namen der Schule Schammais

(Jebam. 3, 1), doch wohl Elieser b. Hyrkanos, und insofern

richtig, als doch dieser Tanna 'matt» genannt wird. Aber

für Elieser in Agg. u. N haben J (iry^), L (iij?^s) und K
PI^'?.)^) übereinstimmend Eleasar. Vgl. Jebam. 8 Ende,

wo Agg., auch N, Elieser haben, wo aber L. Heller (in

Tossafoth Jom Tob) gegen die französisciien Tossafisten

»R. Eleasar [ben Schammua]«^) fordert und diese Leseart

auch erweist, und K richtig Eleasar n^vhü ganz ausge-

schrieben; L irj?'^, J nrr^) hat. In Jebam. 10, 1 stimmen

J, N, K und L für Eleasar gegen Elieser der Agg. (Kon-

troverse mit R. Jose)^). Ib. 10, 3 haben die Agg.^) bloß

') Es ist die Art des Purktators, einen nach seiner Meinung

fehlenden Buchstaben durch einen an dessen Stelle gesetzten Vokal

zu markieren. So z. B. häufig in Nedarim in dem Worte ':Ktt' ; ferner

Baba k. 10, 3 "3^ (L "JNtt')-

2) Vgl. Gitt. 3, 8, woW.R. Elieser b. Schammua hat, N my'rK,

J.~\'Vh,K.L.^]yi''h; vgl. auch Demai 5, 9 und Z. Frankel, Darke ha

Mischna, S. 235.

^) Daß Eleasar b. Schammua in halachischen Dingen den R. Jose

[b. Chalaftha] zum Kontrovcrsisten hat, bemerkt auch Bacher, Ag.

d. Tann. II, 276.

1) Im Zitat der Gemara (94a) steht in der Tat um rmt: und

R. Juda im Namen Rabs nennt den Autor blos X'"i (ib.).
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«'na p iir^K '") tm IT ri», während N, J, L, K den Namen
hleasar und das feierlichere 'o tt'm tyno nr haben, vgl. die-

selbe Phrase M. Kethubb. 4, 6 und sonst. Kethubb. 2, 8 hat

L gewiß unrichtig irr'^«, denn Agg. (auch N), J, K und

noch dazu die Toseftha p. 262, Z. 23 haben Eleasar. In

Kethubb. 5, 5 wird R. Elieser b. Jakob^) in L zu nichte ge-

macht durch »Elieser« in Agg., N, J; ms. K hat falsch n

ITJ?^«; vgl. die darauffolgende Mischna, wo auch L bloß

»Elieser« hat und es nahe liegt, denselben für dieselbe

Person anzusehen (K auch hier »Eleasar«)^). — In M. Gitt.

3, 4 liest man in den Agg. richtig Eleasar b. Parta^) (so

auch N und J), allein K hat Elieser b. ntiic, L p irr^ 'i

«I3VD, so daß also K und L hierin zusammengehen (doch

kann in L auch Eleasar gemeint sein).

^«•»^oj II. kann allein gemeint sein, wenn R. Meir in

seinem Namen etwas tradiert. Kethubb. 12, 4, wie auch N,

J, L, K tatsächlich haben ; daher ist R. Schimeon b. G. in

W. zu verwerfen. In Kethubb. 9, 8 wo N, W, J, K (p i

puotr) nur R. Schimeon bieten, hat L den vollen Namen
R. S. b. Oamliel, schon vermöge der nächsten Mischna

erforderlich. Vgl. noch ib. 11, 4, 5.

DiJpnn. In der alten Aggada^) betreffs des Vorgehens

1) In M. Nedar. 5, 1 haben umgekehrt Ag. und K. Elieser b.

Jakob, während L. nur »Elieser« hat, aber vgl. die nächste Mischna

Kilajim 4, 8 haben B., K., L., N. ^"3Xn, J. nur iTr'^ "i, s. Frankcl, S.

236, 237.

2) Siehe noch M. Gitt. 6, 3. 4, Agg. Elieser, K. mr'? u. my'?N,

L. -)irh u. Iivh, Kidd. 1, 4, Ag. -\iThü. K. "iTr^K. L. -\ivh,

3) Die Aussprache Parta bleibt bestehen, auch wenn das

Wort, wie ich Lehnw. II, 488 annehme, aus gr. MpöTOi; stammt (ich

halte dies gegen J. Low ib. aufrecht, vgl. meine Bemerkung in

»Magyar Zsidö-Szemle«, XXI, 33). lIpo'jTai; figuriert auf einer Inschrift

in einem j. Grabe zu Jerusalem (s. Mitteil. u. Nachricht, des deutsch.

Pal.-Vereins 1900, 40). Bacher, Ag. d. Tann., 2. Aufl., S. 400 erwähnt

meine (und Löws) Erklärung nicht und gibt für NtD"iS auch selbst

keine Erklärung.

•») Vgl. L. A. Rosenlhal, Zusammenhang der Mischn;i, S. 78.
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bei der Chaliza wird ein fai<tum erzählt, wonach R. Hyr-

kanos^) die ganze betreffende Parascha verlesen ließ (Jebam-

12, 6). R. Hyrkanos saß dabei unter der Eiche in Kefar-

Etam (oö'y idD3 W.), nach anderen Lesearten in Kefar-Ikkus

(K DO« löDD, vgl. Dia« in J, on« in N, die alle darauf zu-

rückgehen, während L i3j? bietet). Entgegen meiner früher

ausgesprochenen Meinung^), daß iDj? verdächtig sei, finde

ich nun gerade diese LA durch mannigfache Erwägungen

bestätigt. Ein iDy id3 nimmt sich aus wie nja idd (Pesikta

163 b)3), nm^ 1SD*) bei Lydda (M. Gitt. 1, 9), das »kleine

Dorf« bei Jerusalem (M. EduJGth 2, 3, b. Gittin 20 b);

neben den großen Städten befinden sich also Dörfer —
wie übrigens noch heute — die mitunter mit der Stadt

den gleichen Namen haben. R. Hyrkanos hätte also seinen

Sitz in der Nähe von Akko gehabt. Von daher wäre ferner

genannt: 1. R. Schimeon b. Juda, der über einen Ort in

Galiläa referiert T. Negaim 6, 1, p. 625, Z. 7 idd t!>'«^)

DiDj;; 2. R. Josua b. Tanchum b. R. Chijja pjn isdt Genes.

^) Dieser Rabbi scheint nicht mehr vorzukommen, wenigstens

wird in Juchasin (S. 63 a) nur diese eine Stelle angeführt. Er ist

schwerlich der Vater des Elieser b. Hyrkanos. Einiges zu »Hyrkanos«,

s. Derenbourg, M. Zs. Szemle li, 435.

-) Monatsschrift 49, 685.

3) Bei Levy II, 388 ist 153b ein Fehler, Levy schreibt Magdu,

im Text liest man njö, lies Megiddo.

*) Was Neubauer, Qeogr. du Talm., p. 80 gegen diese Auffas-

sung vorbringt, ist unbegründet, da Lydda dem hellenischen Gebiete

nahe genug liegt, um für heidnisch gelten zu können. Vgl. Lydda als

Nachbarstadt von Caesarea am Meere, in meinen Ausführungen, Je-

wish Quarterly Review 14, 745.

<*) Vgl. T. Sanh. 13, 12, p. 435, Z. 27 DOy. Var. DIS^N, DID'n
;

T. Sota 8, 10. p. 311, Z. 27 13J7 (deutlich wie ]..), Var. mar; T. Baba
B. 7, 10, p. 408, Z. 20 wieder deutlich iry, Var. DiS'K. - Mechiltha

Exod. 18, 15, p. 59a, Friedm. iDy lair r'S rnin\ Mech. R. Schimeon
b. J. p. 89, ed. Hoffm. •':r ; ib. 97 mit vollerem Namen Di3'r. S. Neu-
bauer, p. 115; Levy III, 646; Kohut IV, 300; Jastrow 1078; Bacher,

Aß. d. Tann. II, 392; Büchler, der gal. Am \ha-Arez, S. 92, A. 3.
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r. c. 6, 5^) ; der Mann schifft sich in stk ein, und es fügt

sich wohl, wenn er in Akko ans Land steigen karftj.

Zu dem Namen hbn (in ms. K fast immer ohne '

geschrieben), ist die Punktation ^^\} zu bemerken (z. B.

Jebam. 1, 4; in 4, 3 ^^"^Y). Diese Aussprache ist zufällig

bezeugt durch griech. 'EXk-rfk, wie ein Nachkomme des I.

Hiliels genannt wird*).

Der Name des einen der beiden Civilrichter in Jeru-

salem lautet*) m^tt^DS p pn in N, J, L, K, gegen Di^tt>*3K in

W und anderen Agg. Die nämliche Abweichung zeigt sich

Eduj. 6, 2 \r\ybu {2 «'3in: 'ii Agg. (auch N), \r\:hü p n^cnj »m

K, jnj^K p n':ini n L^). Ähnliche Varianten hat man auch

im Biblischen.

') ed. Theodor, p. 45, wo folgende Varianten pjK, p:n. p2K, nx
(Parallelstellen Kohel. R. p:K, j. Sabb. 5b, Z. 32, R. Jose b. R. Tan-

chum aus p:N nSD, Gen. R. c. 100 etc.). Vgl. b. Jebam. 45a: R. Tan-

chum Sohn des R. Chijja iDr 1S3 tr"«. Vgl. Bacher, Ag. d. pal. Am.
III, 636, Anm. 3.

2) S. bereits Mschr. 42, 44, wo Kaufmann auf Taylor, Sayings
of the Jewish Fathers (Cambridge 1877) p. 5 f. verweist.

^) Hille! II. bei Graetz, Gesch. IV, 3. Aufl., S. 449.

4) Kethubb. 13, 1. Vgl. Franke!, S. 61.

6) Gerade darum bin ich nicht geneigt, die LA. d'^tt-'^K auf

die Forderung des R. Tarn in Tosafoth Joma 38 b zurückzuführen.

(Schluß folgt).
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IzT Sifrc sutta nach dem Jalkut und anderen Qaellen.

Von S. Horovitz.

(Fortsetzung).

nnno ona pnxi ona imm 'w yirt ]wb bv kS« cina nj?it3i:3

pyat!^ '1 »"laia limi ixa>:i nnai ^y pn« ?]'mm pnx^ ma«i onain

pn«i pn«^ ma« onai nnab maxi o'iniz nnno mis^i p|K -lai«

i:anjtr {ro na« onain vn nai Qn^ia unii i«trji onn^n hv F|'Din

D':pT D^J?2t!> l^rtJ^ ^'22^3 HHatT ^171 i^llJ "ItT' ^D Ip^^lil D'JpM

mas p'mtt>3 ntt>«i i^« ntr« ma« nnn ona n«i^ jroi nna^^

1312^ Dvair |n'intt>j!? 'ik «^« p'nwj na»« na«n ^« mioi: nb

pxt!>ij rm pns ^a« ona nD^n n^a '^ ppm «^ fn« nira or n"3pn

'pDi? bv ntj'xn nmx ^j? na^aa pn^i nna innm 'JtJ> i3"r3 pjni:i

13^3 lay N^x n"3pn i3T x^ 'Di ntj^a «in \r\v: na« ntrxn p intr^no

'Xir tj^i'ott^ laD li'nityia ut^Tc «i?i uayi nann d'«'33 di; -i^t i3d

.(^"" 13T nt!>a3 1« pnn

nn"i:pT3 n«j nr«i nnn^'3 nx3 X'nt5> nt!>x "jb n^' iai« »or n

nnix bv 'ax nnupra nxji nnn^'3 n«3 mioü nriMtr nai« nn« p'iai

«Mr cij; ri2 n":y "|^ a^' lai« min' n .np^ itt>« n^a^on nu^xn

nnMß> naix nnx p'jai niD^an jnjaa jnj^ ni?n' nj'xi no'^a^ npprj

itr« n'iriDn nty«n nmx ^r 'ax mDf?a3 n^iriDi nrjj?3 ri'tJ^iD mioa

.(^np^ n-ü'iD nß^x '3 ^"n na^a nnp^ i3 ^'3a>3 laix nnx p'jai np^

DJ 121 133 DJ X^ni "" 13T Ht^aS "[X piH liaX'l" ('3 3°')

"1 n3T ibx Jinj^ 133113^3 p x^ "IX 13 y:iiM irM x^ pn irm3X3

x^ "jx HD ^x HD i:ay i3na hm x^ pi laix nM (^3pj;' .pyatt'

Dipan x^x yatrtj^ '^ pxii' h)y yat^n .d':o '^x d':d i:aj; i3ia hm

.(*ntya ty'xni "" j^aa'^i b"n yai!> niya c]X p'^ai

') Vgl. :"-nni3K20a, J. Nr. 737 einen Teil aus Jelamd., Sifre

99, Tanchuma 15.

^) Der Abschn. von ""'"i bis hierher wird von J. aus S.'s ange-

führt, vgl. Sifre das.

') L. 2pV' "1 oder 3py' p K"-i, vgl. Sifre 100.

*) Gleich der Ansicht d. [ro '~i im Sifre a. a. O.
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«in \nv: ntra nsxir viv nnx p'o 1x2 i:y 2>'«n° cj 3"')

101«! vinx p^"nD3 'riD.i nna^ mx'j "[ii «i?x insj^xa tJ^Ts «^i

ntt>3 2>'xm .]nv: «ins^ fn^ix pa^ nn: «^ ix^d vjy hä»:: iJ>'«n

m:^3 113J n'n2> ^21« nn« {"jsi nura na: n'n2> na^a ixa i:j;

sSi po33 uy nM2^ b)y x'i tr'xm a>'«n ^"n mnj3 inj n'n "i^t

nnj HM s^i njTur^ai nxj hms? b)y .*'D3 i«3 ^"ii nawoi nxj hm
12^1? ptj>a na fotran ^y Si«n nx s>id»i (es"' 'a mat!>) ^"n inaipa

b^y ix i^me^n nx^aa rjy hmä^ ^n' (^max itj^j? na^a f]« max
^PK> naa nanxn 'jd ^r itj>x mxn bja 'ax apv'i pny omaxa rjp

D'jnnxi m-ina vjj; n'ntt> ^id' D':r^xin nnxa (^r:j? hm iiaixn ':d

.D':nnxn nnna x"? nax nna nna naixn 'jd ^y it£>x ^"ii

1B1X pratr 'T3 irybx n nÄ>a ^x mxriD "" iax'i° ct 3"')

ma' m 'x:iy pj^D (-nxaiza pa^^ x^x mxriD \wb px .rinm Dixra

nmx n^na 'loina v.ir Tja cts 'i i3ia3) üixriD ynca r^y na

iKi:' inx -iiznz naix min' p »or Dona^^tt^ 1x2: .matt> maD nrtJ'n

ne>a m (^nnxD onK^'?^ 1x2:' nnai n2>^tt>a naix 'or n on^be^

laix nira xn' x^tj^ nm^ 'W oir^ X2i' na^i onaj? nx2i^ yna hm

piBix 'xiÄ>' i,T x^tri ii3in p Ti'mi,! p^ djd 'D x:ia:2^ nan

"i3nn p nm'i ps^ oa n2>a3 x:iajtt» nan

p'jai pv2 jnay i3ia n'na> Tja pj? niai^a 'i m'i cn T')

pnxi HÄ^a nax py2 ^xiar nv isna n^n p onay nana n'ns? -[nnD

CT a-a D'^nn) on^^x nan' py maya iatt> 'xmpa ^xia^^i vjnDa

vn D'airn pai pxn pa pyn map nx pxn na^' vn^ pf3 max

.(^ns^a Dj; nana xina» pynr

1) Vgl. Sifre 101, Sabb. 92 a Nedarlm 38 a nnjK 'v^nnü S. 103, N'nns

vös ,r-n ni3K 21 a.

2) Es scheint, daß ergänzt werden muß nach : "n ni2X a. a. O.

mtra '3Kb)2i3 kS' n^x ans!3 nnsn '?3!2 St oder nach mjx tm^ a.

a. O. wird es von n?Dnxn "ja h'j ausgeschlossen, da auch mtt'n '2X70 -

onx genannt werden.

') Erg. uy rrn k*?, vgl. j"i"t r.'ns a. a. O. Sifre 101.

") Scheint eine andere Erklärung zu sein, vgl. Sifre l02

nnjK tyn-TD a. a. O. Tanchuma I, r2, Tanchuma II, yrj:», vgl. J. 737

aus Jelamd.

5) Sifre 102.

«) In J. aus S 's. J. fügt noch hinzu Sx'^r= ]Z\ Vgl. Pesikta r.

Abschn. 14. Em. Wedeot, ed. Slucki, S. 63.
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1^« ^2K ip^ K^ iiTisi 2ii üm^ »h ^ba<^ naiia^ k^« nuyniD^

^n«^ pn jn'Jtt' i«:i' na^i Dn':tr i«s'i onoi pniK Kip'i

'2 K2tD:t!> nan ioik ntro kh' N^r Sinn "[im niro n« in^jm

ntt>a2 «3iB3t> nan jnaiK ntr^ in' K^tri ^n«n p »nmj pti» djd

•K3tr i^B^ Tna^ ^tra i^tria nmn' n «^nxn |a nm: p2> dje;

.«'sia 'j« na i^an ia« in'a 'in^ nan nai^ trpaa n'm i^::« i^m»

pw^ KS3 ';i*a ':2i 'JK1 p^pnt33 m333 «n' k^n pitü^ ^am« rs

J1N fDtria p«t!> ntra ^r msD 'jca onai pn» K'irin {K3 p]«

121^ ^n:n 'JD^a jiDpn r« p3t!>ia ^3« lay nan^ jispn 'jc^a ^njn

onK^tJ» ui3^r pwi;i p»i r:M ans^tt^ in^r piaiK p«t> «n lay

.(^no 11/13

,(^nnj3 nDT lyats» ntyp23 «: lyae» ia«'i d 3"')

cn^ iB« 13 131K Di^n3 rnin« vh» n«ia3 "" d3K'33 n^n' d«

Di^n3 'N:tr cncr "i3ia 'n^M ni3rTn3i ;iiai^n3 amaxtr D'«'33n

n3j7 DJ? Tjn: p K^ (y n 3r«) a^tr'JK ^y naiiD ^idj3 n^'^ pnn

^3 1^ »D'^j jt2B3t> ^31 {H'a:e> ^3 «in jbxj 'r>'3 ^33 k^k nß>B

^j?i mtrn '3K^a hv p]« «m ja«: n'3 ^33 kh n3in3iy ^31 D'3r

.('{a«j Kin irnpcn n'3

n» bv in«i33 nriM «!?ti> na^a i3 "13"in nc ^k no" cn 3"')

1211 lay n3ia n\"ity nyir3 ntt^a ^y nr3tr na'K nn'ntr ^i3' ix^a

onK^tr 13m« na inyn ^« ß>'« -13*1' it!'«3 d'jd ^« d':d ntra ^« ""

n'ntr nytr3 ntya hv nrstr na^« nirn «^ p v^y ina'« p«i [lay] 1313

.(*Ta mann n« n«n n'nti> pyatr n na« 13'3' ''"'• njiani .laj^ i3na

vbv «^ «^« n3j;3 ^"71 na ntra n3r3 i^ib Dn«T «b ynai

'73pa «int> 'a «^« 3Jjn {a yi p«tr 'bv a« '3 pman n« on'^rn

.(^uaa

.(^ntt'«n {a umc^ 1^ 'ma« 'j« n3j?3 «n*^

') In J. aus S.'s, vgl. S. 102.

^) Vgl. Sifre 103.

') In J. aus S.'s.

*) Vgl. Maim. mini nic^ VII, 6 Em. S. 51 u. 55.

'•>) In J. aus S.'s., vgl. S. 103.

«) Sifre 103 jm m;:«< 5 b. "i niciK> Abschn. 46. Jebam. 62 a, Sabb 87 a.
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^i^pn» «snnj Tu ']h') .DTwn d:i "" f]s nn'i eis t>)
'non DDiö nüb) r^ra pvn ids» la^a ^nxn ^ya id pym idixi"

^y n^PK^ D^jtt»^ T'na^ ^tro 1213 nb^nn S'nr 'd^ pn«3 ran ona^
«^ m^n H'3 S3tr3 n':in ^'^«m ^j«i lap^^i i^in^ pa ina it dio
cn'jß'i nn-T üt:^ nnai pn« "[D laiD yn2 N2:ajt!^ im« n^n osn
n^'nrnt!» 'jco j^^'D nyni:fo ona njm 'xjty ona «^x ddis n^i ip^

nrotrn 'je3 ona «aisn «^ts' nrrtrn np^no: nabi (ra m ya^m)
pn« rjKi (^nyi;::' s^tr D^am nu'a rpa'i nair prn hm' s^tr «n
^j? ie3a «inty ^-yan m r^2)b HMtr x^x d3 laxj -[^^ ^d^ 'iki hm
«^1 pa |L3pn |n'nx3 naitr» i^k dk nai vp onii xSn (^i?nn pt»^
imjj3 -lanan imv: "jd d'«'3j -iKty^ im« ntj^niy k^k imjj3 n^i
lor Ca T3 Dn3i) laix «in pi na3i nao nnx ^y v:q2 -w^nbv

nnr« ^3 ip^i nD3 nxisntt» ona^ -jm^« "" na^y itrx ;i«

n^ya^ '«jtr ia3 ny^^ npbno: ra bnxn hvn id pi?m" c 3"')

D'anKai D^r3^a rn^^ 's^j^^3 nyn]:a d>io njm nr3ti> np^nnju^ |r3i

.(^n:3^i n?y mn33 ixaisj -[d 'b^

1^ l^m n?jj3 pnx ^3;idjb> 'd^ ona ^« pn« |o'i («"' 3'")

h^ iai« nriK p'jai i^ iSn ona ^ii>3 ^3riDa nj»3y 'jk pn« ia«

.(^pnx \Q') ma« nnn hm 13 iD'3a nMtr> 'a

^ya |n3 p« pnx yna^i' dk n"3pn nax nna ^k pn« |0'i «"i<>

nDiri'i nan'i imn« n«i^ «in x^k n3ran »3J ^r 3npn^ ^i3' ma
.(^nyni2:a nm ona ^x pnx |0'i 'xji2> lasfya

1!? iex'«t ^a^ pnx -[i^iinir ^i3' ntj>a ^x pnx lax'i (X'" 3"')

TS'^x ^x "" laxn 'xjtt> 3rx 'yi ^2^:t^n1if in3 niraa trp3i xi:

xim 'jxty nnc3* D^X2ir on^n onx nn^ nax c? 3"a 3rx) 'ja^/in

In J. aus S. s., vgl. Sifre 105, Sabbat 97 a, Tanchuma I u. II

») y-n max 20 a.

») Sifre 105, Tanchuma I, ii:.

<) Jer. Joma 44 b, Sebach. 88 b, Erach. 16 a.

») Sifre 105.

«) In J. aus S.'s.

') Viell. nur eingeschaltet aus einer anderen Quelle, vgl. oben
Anm. 1.

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 22
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nbi: D3ar nwvb cn« 'K13 d3^ inp nnj?i (^imDTi D\S2iT on'M «i:r

.(''«3rn n« 2'*nam r^nn n« nsron nosi nss nn« ^y n^23 lap

iÄ^« .niin ir^y ^apn b» M'bv nti^n «: ^» .n^p22 ':n« '2

n^nn nnM it i3^«ij iß^« k"i ."[n t un^trty iju^disj n*^ na« ij^ku

.(^ira'a -ja u^p^p «^£^ ^b

D'triDna cnsn p« 'jnx ^b na« naD 'nn «j ^«^ (2'" 3'")

u'mn« (T'ii j'" Diaj?) «nc D'n« |'2 «in '2 '«i2> man "iina «^«

tryn V« na2 Mfi «j ^« «"i (*uaa niyisnj D"n2 «Mti> ly

(^D'na2 «aii'ö irnin«

Titr2 ^ün ^2K'i nn« cma i:«r ij^i2 la«- oma ir«5:2 nt»«

ina nai« praß> n hm |K2a D'ty:« i:«i ü"e?:n niübü nn'n «inty (^TJa

.(^D'in« ^s'2a lajir ^ty2 VtJ^ia nvnb m«
«:cv2 ';i2n nr2tr xk^ n«:i' ira« ama ia« oma in»:i2 itr«"

HM '/ii« («"2 '« '2«^a) im« nnnsni n«^na n:n Qma«i iai« nn« 12

^«pin*) nc« ^« mia?n r« n*n^iti> Djm «"« 2"r2 'n^n nj'2r «^«

Dn7 D'^^pa '2 yT nt!^« |iy2 «"« 2"V2 'n2n nr2tr «^« 'd« C" 'n

nn« «bn «"« 2"V2 2n2n nr2t!> «^« n^ya 'd^2 (J"' 'J ^«iat!>) n2

') Mg. -IX NDisir nns xitr n\n ns^ 2rxi mstn ^:x xitstr nre
msts Nim.

2) In J. aus S.'s. Es fehlt der Nachsatz zu -j-i^rinK» h^^\ daß

Ahron keiner Anregung bedurfte. Vielleicht wird dies gefolgert aus

pnN ~J2N"1 wie weiter ähnlich gefolgert wird aus T\va pVT\
3) In J. aus S. s., Mg. ad. libastr i:*!"'! nn^n ,i32C' -is'71 n x*?«

n2t x'?i ctD 'X DiD>'> 'XJir Q^nx'? nnns n'-inntr ^jjbd '^rn': lyratr nmn
D'nK nns, vgl. '?S"ütr ly-na Abschn. 16.

*) t;d N'-ns: viell. nur von dort.

») Sifre 105.

«) Mg. ad. jn'\n ij^^in x\nir.

7) In J. aus S.S. Mg. tr'nxn st, rrn, SR.: iDi'? \s*trn iDSty '?:;ts'

linira 'Jtn k^i ntps ^icn icx [s'j d^^hk hv «'71 :?^ ^2^ vgl. die von J.

gleich darauf angeführte Stelle aus HDDX trilö : p'jtriD Cp^tin px,

cnnxn X7X [ClfiJn was SR. dahin erklärt, daß ein Anderer für Mirjam
Fürbitte tun mußte. Es scheint aber, daß es sich in beiden Stellen

um denselben Gedanken handelt, um den Euphemismus in niTD, und
daß einer der Texte nicht korrekt ist, zumal nsDK 'ö S.'s benützt zu

haben scheint, vgl. oben S. 42, A. 7 u. S.'s zu 18, 4.
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«b« HM nVya 'e^d (r^ 'k pip^n) mo: s^ 'trnp m^« "" D"ipo

»)iVD 'nrn nrDtt» «b« n'n m^^ («"' '3 n'OT) ^'j?r ahn mao
'« n^D^o) ntr' i'^n«^ 'it" p3 n^n: «^i ina p^n u^ na «"« la

rvD 'r\2n 'Dir x^« hm m^D cd rp o'^nri) ntr r'j^na

-01« miiT '1 (3"* '3 nnD?) iry ra:3 yji: d33 yjun bD *3 «"«

'Dii> «^« n^na Tijn n^ya *s^d irj? r\22 s^» p td p« pj? n333

jiüin s^r iBi« nr« p'jai na«^ '"* ha nra pya'i (j' r')

'JK1 mya 'mns «nnty pi ir« ntya lax x^k pn« *£a riatr^ nti>a

.(^'Ji pysi'i ^"n nnna

.mnja n^ «j ndi .ntt'pan «j »ntyp f]'pn ^x"

D^on x^n n'j53 pT pT n*2Ki ntt>a b« '"' laK'i" (T" 2"')

nn'n na r,?: i^xtr T'ia smtr n'2« ns'a mpan i^ na« ca' ry3tt>

ntt>i3 «nntr p"i ir« n*3«^i n^m^'tr^ 'jk o'a' nj?Jty i:aa ntj^n

njDn .(^'jtr> njon bv nb ^ina« ^Jj?a^ «^« D'a* '\^v nyai« 'jaa

.miAi |a 'H'j^ |ra n^a' nyati»

n^j?a nrr iiiia natr 'nj:i -[ira f]DKn inxi D*a' nyatr iJDr\°

^BHS' ne^ fn^^j? «*n ]nrv -[irai |n2t!> «in n'pna ^r p'jj "[ina

jna 'j« Dipan )b ia« D'naa n«ai3a «niitr irmn« tj'rn ^y pn«

.(^mniDa ^Ji«i m'joa ':«

^^cnna> \vd o^a' nyat!^ njna^ pina ona ijoni" (vis T')

cym .p,r«i yiatj» -jira iixsnrj nne» ':tr i^ona mt:cj nt'a n'^j?

VI '2 n-aiy) pima inin« aynjni '«Jtr nc^ ana rjoxn iv vo: «^

nira «n' mpan 'a« n'n«3 ntry* na v^^b rn« nytr nrran cna

•w 'üb -intintr nj? o'a' nyatr n^ prnaa 'ntrn pi«i nJOtJ>i pn«i

.(^1^ pima na nma D"i«ty maa cn t"3 '^ytt'*) nja^^n nn^tt^a n«D«Da

*) Vielleicht vom Sammler eingeschaltet, vgl. Sifre hier und

84, Mech. Beschallach Abschn. VI, J. Samuel Nr. 99, Job. 902, Ps. 806,

Bereschit r. 49, Tanchuma Beschallach, '^ nn3)a zu Zacharja 2, 12.

2) In J. aus S.'s.

3) Sifre 106 ;nT mzK 62 a u. 21 a, ^m sn^nD, Baba k. 25 a.

4) Sifre. 106.

i-') Sifre 106 und Deut. 355 u. 357, Sota I, 9. Tosifta Sota IV.

22*
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ona mnisty |vr .nnsfna oyn )Vü: ihki 'jty lyoj «^ p'am lyoj

nn'n pse i3ian fn^^in nprtJ» 'd^ o^^Jia dh'jc^ ni^iy^ itypai naytt»

n«r (T' T^p D^^nri) 's:t!> D^^an-ri "s «^k nnijo |*ki nnua onh

.(^T^^^« ^3 n^K no iv 'ir ^nmia

'ity* '31 h»v^^' "i 'ax amn ir« o^aM icoan" Ci"^ t")

tn^m^tr vntr 'd^ s^« nni« rn 12^2 ntry o'Jtr «^m nn^« nn

f?tr^ -.m^ti'tr p':a nais ri aipa ^33 ifna3 d"!« h^ im^trtr

vn D'jnsn s^m cn td Kip'i) ""^ ntrx Dn3ipm '«:tt^ inia3 m«
im^irtj^ |''ja lais ra'in' 'i (2ima3 «"tt» im'^a'it^ s^k psnpan

CT 3'" matr) 'itt>' mr ^np ^3 im« lana^i '«ja» iriia3 di« ^fi>

imbt>ty p'a s^« nns s^« ismt!» p« «^m piamtr j^i3 ^npn ^3 '3i

•""> 13T M'i '«:^ inia3 S"tr im^a>a> p:a laix itj?'^« n (^ima3 «"ß^

3in3i mn« n^ja 1^ np 3ity n^jian nx i^an f]"iti> nn« in^an' ^s

"|n3^ n:nji mn« n^:a nph ri'Qr na^r na (n"3 t'3 rh n'aT) n'^j?

ma3 «"r im^trt!' p'a «^« 3in3 )b na« n"3pn x^m n3n3i nnj p
n"3 maa>) nn^inns ntr'n n«-i n"3pn i^ ia«Ä' ir3n ntraa naf? 'aa

'"I inia3 «"£> ini^tre> p'a cn rb d^) 2b D3n ^3 wv'i 'n3i ca

na ('« (T'a n'yÄ>*) 'Ji tjn3^ in^tra':' '"' im n3 nai« «in nn iai« '«3r

n^j? nj3^ «in iai« n3"pni (r ati') pn2i3 in'm'yn *3J« piid3 nai« «in

n3"i) bv") lay rn^« m' lay ^3a 033 'a nai« 12^131 (or) n^tr' 'ni^ji

r« m2ia n"3pnti' «::ia n« pi .inia3 «"tr im^tre» p^a (^"3 rb '2 caM
'c3 '« D'3^a) 'ir' ^j? •]^a^ nti^ar 'traj p «m^ ii«i iS ia«i in'^s

ytt>'^«i '«jtt» intrai n:v n« n^tj^ j?tt''b«i v^'b» n« m:: in'^«i (?"ü

«"tt» im^ß^ty una^ p'a c« 'is '3 D'3'7a) D'«'3jn ja nn«^ «np «'3jn

nriM D^n^«ai '«jr int'a in'^« i^«3 iT bv D'3Dn n"3pn f]« inia3

^«rn n« nratt» yti''^«3 «aia r« pi er 3"3 '3 n"n) nnn« noisn

':'y l^a^ ^«?n n« nntrai '«je» im« nti'a't!' n"3pn ms im^«^ «^n

im^rttt p»ia «"n iniB3 «"ty im^trtt» p^a «^« (vis ta"' '« D'3^a) m«

') Sifre 106 u. 89, S. Deut. 2. Mech. Beschal rc TD.
*) Nedarim 35 b, Taanit IV, 2 Tosifta das.

') Mech. Bo. n"£5 und ra Mech. II, S. 8, Jen Kiddusch. 62 a,

Bab. das. 41 b.
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«^K ü'bz )Z'v 1^2 :3^ 1^-2 itrsn: 'd pöj? 'J3 i.^i'i '«32? imao «"ir

D'Tn' ^t!>a N^i pK3 D'DD:n 1122: ^tra 'itj>' 'J3 ha, 121 ('3 r'J3)

Dnji {^n^iib p'ia nn^r ^a>a «^i D'a>: ^a>a xbi anj ^ii>a xh
nm^ (^itra ^« 'n n3Ti max (^lonna^' ix i^pty^ti^ Dn^yi n'tt^j

.onari a'e'i nm^ ün'hü ma«i anj nm^ 'it:>' '33 ha ist .on^n'

.(^nnan \Tninb D'rtspn 'T ^y o'^nj rnrnb nty' ':d nai« nn« 'wn 'Ta2^

(^ans: m^iy^ dtd: pnpi^i a'^pii^ p^pir vn'tr "iiy ^:2 ^« i3T

^« n2T .m3i in^iy (/n'jntr 'a 'Ti nxsiajn m^iy^i a'^tJ^in m^ij;^

'a^tj'^i B'i3i 'af?e>^ d'ddj pnpi^T D-^pc' \'hpw vn^n^ nt.»' 'J3

'iiT' '33 ^« n3T .m3i va^iy n'jntr 'a "'i?i o'X'jajn a^a^a^^i D'3tyin

Dn'm«m n ü'n^ia D':n3n in's^ n^a D'npitJi o'^ptr p^pitj^ rn't!'

D'^ptr p^pi^ in'2> nt" 'J3 ^« 131 .nniyn n« 13 pn^iai Dn^mniai

pt!>i3;i jn^rnnjai p'rxian n« 13 p^a'3a c'jnrn in*ty a^^ii? a-npi^i

p^pitr in'tj» nty 'i3 ^« (^13-T .i.^nj:: aannn^ ipian n'3 mna 13

'a '"ri (^^i3«an jn3 'Ti (^^n^ntt>an ^ytri nNtsn ms pnpi^i a^bp^

n3nj3 n3in niia^ nan3 nsum n^ya^ f]ii?n nxün ne^yi nre>tr>

') Der ganze Abs. nur in Mg. Zweifelhaft. Eine wahrsch. aus

X"nn (ed. Friedm. S. 27) stammende Bemerkung zu V. 33 haben wir

weggelassen.

2) Mg. ad. n'Tn\
=*) Schekalim I, 6.

•») Mg. ad. -lüsb.

ö) Schek. I, 3 u. 5. Eine ähnliche Deutungsweise w. u. zu 19, 1

u. 28, 1.

c) Vgl. Schek. VII, 7. Sifra Emor Par. VII, 2, Tosifta Schek.

I, 7. Seb. 45 a, Men. 51b, 73 b, Tosaf. das. s. v, 'K, Temura 2 b,

Sifre 107, von RE. Wilna nach Babli Menach. 73 b emendiert, Tosifta

Sebach V, 6, wo es geradezu heißt n^SOJ pDira h^ü niDan J'tt^iy pKi,

Jen Schek. 46 b, K"3nn Abschn. 7, Wajjikra r. Abschn. 2. Zwischen
Maim, 'pr^ nry^ III, 5 und Schek. IV, 3 scheint ein Widerspruch ob-

zuwalten.

T) Mg. r^i'Z'^.

*) Zum ganzen Schek VII, Men. 21 b.

*) Von hier bis zu Ende d. Abs. fehlt in Mg.
'«) Schek. IV, 2.

") = 7JSt2 oder sonst ein Versehen.
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'0) Da n'^rtt'? »Tirn nNtan bereits genannt ist, so ist hier vielleicht

ein Fall gemeint, wie Kinnim III, 6, wo das ganze Paar nochmals

dargebracht werden muß (C^nr N^2n ü^:p TiSTö), vgl. auch Schek.

VII, 6.

") Gilt auch von ü-liz 'H und n"3 ^32, vgl. Tosifta Schek. II, 6,

3"VD J"3 "'"133 werden bloß darum erwähnt, weil die Orundstelle von

ihnen handelt, Sifra Achare Per. I, 6, vgl. auch Joma III, 8.

12) Schek. VII, 6, Menach. IV, 5, Tosifta Men. VI, 12, Sifra

Zaw. Per. V, 3, Jer. Schek. z. St. Babli Men. z. St., wo die Antwort

R. Abahus abweichend lautet und der Antwort inbezug auf nXDn ms
analog geformt ist, aber in der Erörterung inbezug auf "i31 obj^n ns

52 a noch in der ursprünglichen Form teilweise zu erkennen ist.

(Fortsetzung folgt).
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Ein unbekanntes Verk jVloses 3bn Csras.

Von W. Baelier.

In einem Sammelkodex der Bodleyana (MS. Hb, Nr.

2745, 24, fol. 95)^) findet sich ein Blatt, das in hebräischer

Cursivschrift orientalischen Charakters den Anfang einer

arabischen Abhandlung enthält, als deren Verfasser in

der Überschrift Moses Ibn Esra genannt wird. Die

Überschrift, deren Wortlaut auch im Kataloge mitgeteilt ist,

lautet in Übersetzung: »Die Geburt (Nativität) des Herrn,

des Gottgesandten Müsa^), des Sohnes 'Imräns, Friede über

ihn, aus der Religionsurkunde^) und dem Bibeltexte und

aus der Wissenschaft der Himmelssphäre, mit dessen

Sammlung und der Ordnung seiner Einzelheiten sich be-

schäftigt hat unser Herr und Lehrer, der heilige Lehrer,

Moses ben Esra, das Andenken des Frommen ist zum
Segen!« Es ist also nicht »die Einleitung zu einer Ge-

schichte Moses'«, wie im Kataloge der Inhalt unseres

Fragmentes angegeben ist, sondern eine Abhandlung über

die Geburt, d. h. wie aus dem erhaltenen Anfange er-

sichtlich ist, die Feststellung des Geburtstages Moses' auf

Grund der im Bibeltexte sich findenden Angaben, sowie

')S. Neubauer and Cowley, Calalogue of the Hebrew
Manuscript in the Bodleian Library. Vol. II (Oxford 1906), p. 169.

2) In der Handschrift 'piö punktiert (Imäle-Aussprache). Dieselbe

Punktation hat auch die Praeposition '''jj; in Z. 9.

V'^^'^H, eigentlich die Religion. Gemeint ist die Thora. Den

doppelten Ausdruck p^xi j?"ilS'':K (D, wo das zweite Wort vielleicht

den nichtpentateuchischen Bibeltext meint, gebraucht das Fragment

selbst (Z. 10), sonst aber wird der Bibeltext nur mit \':hi< (Z. 11, 12,

17, 26, 30, 31, 33) bezeichnet. Mit ynirSx, Z. 11, ebenso mit .-ynir'^x

Z. 31, ist die Thora bezeichnet. — J?*ilt'':x CnSd bei Maimuni ist s.

V. wie C"'«"'^:,"! '"im, Acht Kapitel, c. 8 (s. mein: Die Bibeiexegese

Moses Maimuni's, S. 6, Anm. 5).
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Über die Nativität Moses' auf Grund astrologischer Be-

reciinung.

Aus den nun folgenden Anfangssätzen des Fragmentes

ergiebt sich, daß dieses nicht der Anfang des ganzen

Werkes ist, zu dem es gehört, sondern daß ein Abschnitt

vorausgieng, der die Nativilät des Volkes Israel und die

astrologische Feststellung der Epochen seiner Geschichte

zum Gegenstande hatte. Diese Anfangssätze (Z. 5—10)
lauten nämlich: »Der Verfasser spricht: Nachdem wir die

sämtlichen Konstellationen dargestellt haben^), von der

größten Konstellation, die auf das Erscheinen des Reiches

der Kinder Israels hinweist^), bis zur Konstellation, die auf

den erwarteten und mit Gottes Hilfe dereinst erstehenden

[Messias]^) hinweist: will ich mit Beweisen darlegen die

Geburt des Gottgesandten Musa, des Sohnes 'Imrans,

Friede über ihn, des Propheten der Nation Israels, Gottes

Gebete für ihn, gemäß der Lehre der Sternkundigen. Das

Wissen darüber zerfällt in zwei Teile: der eine aus der

Religionsurkunde und dem Bibeltexte, der andere aus der

Wissenschaft der Himmelssphären^) auf dem Wege der

Konjektur und der Beweisführung«.

Von den so angekündigten zwei Teilen der Abhand-

lung, dem bibelexegetischen und dem astrologischen,

1) Was XJTi^ci (wa-sajjadna) bedeutet, konnte ich nicht ermit-

teln. — rx:x"ip, vollständig rDXis'^X nxixip, die Conjunctionen der

Sterne.

2) Das Reich (die Herrschaft) der Israeliten beginnt mit dem
Momente, wo sie als selbständiges Volk aus Ägypten ziehen.

3) C\'<p':k (der Erstehende) ist die Bezeichnung des Messias.

Vielleicht fehlt vorher das den Messias bezeichnende Substantiv. —
In dem vorhergegangenen allgemeinen Abschnitte war also auch auf

dem Wege astrologischer Berechnung das Erlösungsjahr erschlossen

worden.

*) -'rs'rx -!'C c'7j;. in der Überschrift (Z. 3.) -\ht,hn ahV- Offenbar

hängt das mir unverständliche TD mit dem in Anm. 4 erwähnten^

unerklärt gelassenen Verbum zusammen.
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steht hier nur der Anfang des ersteren. Da in dem Stücke

nichts enthalten ist, was nicht auch anderweitig bekannt

wäre, genügt es den Inhalt desselben kurz wiederzugeben.

Aus der Religionsurkunde (der Thora) wissen wir,

daß Moses vor dem Auszuge aus Ägypten 80 Jahre alt

war, nämlich aus Exod. 7, 7. In diesem Jahre zogen unsere

Väter aus Ägypten ; es war das Jahr 2448 nach der Er-

schaffung der Welt, wie das im »Buche der Chronologie«^)

erläutert ist. Moses' Geburt fand also im Jahre 2368 der

Weltschöpfungsära statt. Unsere Väter weilten in der Wüste
40 Jahre, und am Ende des vierzigsten Jahres starb Moses
im Alter von 120 Jahren. Wenn man von diesen die 40

Jahre des Wüstenaufenthaltes abzieht, bleiben 80; der

Auszug fand also tatsächlich im achtzigsten Lebensjahre

Moses' statt. Wir haben auch eine bekannte Tradition^)

darüber, daß die Piagen, die Gott über Ägypten sandte, in

dem einen Jahre geschahen, das mit dem 14. Nissan, am
Anfange des 81. Lebensjahres Moses' endete und mit dem
Beginne seines achtzigsten Lebensjahres begonnen hatte^).

Den Monat und Tag seiner Geburt können wir aus einer

Stelle des Buches Josua (l, 11) erschließen. Diese Stelle

muß mit einer Stelle der Thora (Deut. 34, 8) in Zusam-

menhang gebracht werden. Josua richtete die Aufforderung,

sich für den nach drei Tagen auszuführenden Übergang

über den Jordan vorzubereiten, erst dann an das Volk, als

') Unter "insin?« :x;iD ist vielleicht das von Neubauer
(Mediaeval Jewish Chronicles 11,89—110) edierte, wahrscheinlich von
Saadja verfaßte -[nxn'rx 2xr3 (s. Revue des Etudes Juives XLIX,
298—300). Jedoch ist dort das Jahr der Weltschöpfungsära nicht aus-

drücklich angegeben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß mit dem
arabischen Titel das Seder Olam gemeint ist, das zwar ebenfalls die

Jahre der Weltschöpfungsära nicht angibt, aus dessen Inhalte sie sich

aber deutlich ergeben.

.

') Statt hp: ci':ya (Z. 21) 1. si^yo hp:.

3) Vgl. ^nKn^y 2$<r3, a. a. O. S. 95, Z. 13 f.
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die dreissig Tage der Trauer um Moses zu Ende gegan-

gen waren.

Hier bricht unser Fragment ab. Der Schluß lautete

jedenfalls so: Da der Übergang am 10. Nissan stattfand

(Jos. 4, 19), starb Moses am 7. Adar (30 -f- 3 Tage vor

dem 10. Nisan) Es ist das die Argumentation, die im

Seder Ol am (c. 10) zu lesen ist.

Es ist nun die Frage, ob die Schrift, deren Hauptteile

vorläufig als verloren gehen müssen, wirklich von Moses
Ibn Esra herrührt, wie in der Überschrift angegeben

ist. In dem vorliegenden Fragmente ist nichts enthalten,

was gegen seine Verfasserschaft spräche. Denn auch die

Grundanschauung, auf der die Abhandlung beruht, kann

Moses Ibn Esra nicht fremd gewesen sein. Bekanntlich ist

ihr berühmtester Vertreter der jüngere Vetter Moses Ibn

Esras, Abraham. Wir besitzen sogar nähere Angaben
darüber, daß Abraham Ibn Esra, ganz wie das in der im

Eingange des Fragmentes erwähnten allgemeinen Abhand-

lung geschehen war, das Horoskop Israels fest-

gestellt hat (s. das Kapitel »Astrologische Auffassung der

Geschichte, Taten und Institutionen Israels« in D. Rosin s:

Die Religionsphilosophie Abraham Ibn EsrasV). Auch

Abraham b. Chija, ein anderer berühmter Zeitgenosse

Moses Ibn Esras stellte, in der Vorrede zu seinen astrono-

mischen Tafeln, das Horoskop Israels fest, dabei, ganz so

wie unser Fragment, von dem Jahre des Auszugs aus

Ägypten, d. i. dem Jahre 2448 der Weltschöpfungsära, als

dem Geburtsjahre Israels, ausgehend^).

Die Angabe der Überschrift unseres Fragmentes, daß

die Abhandlung über die Nativität Moses' den großen

Dichter und Denker Moses Ibn Esra zum Verfasser habe,

darf demnach ohne Bedenken als der Wahrheit entsprechend

angenommen werden. Die Bezeichnung mit dem Epitheton

') Monatsschrift XLII (189S), 354 ff.

2) S. das. S. 355, Anm. 1.
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»heilig« in der Überschrift, die sonst besonders das An-

denken der Märtyrer zu ehren pflegt, gilt in diesem Falle

dem Ruhme der Frömmigkeit des Bußdichters^).

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, daß Moses Ibn Esra

die Anregung zu seiner Schrift über die Nativität Moses'

höchst wahrscheinlich von muhammedanischer Seite empfing.

Die arabische Literaturgeschichte verzeichnet eine ganze

Reihe von Schriften unter dem Titel 'a:^« i^io, Geburt

(Nativität) des Propheten [Muhammed]^). Allerdings hat die

älteste derselben den im Jahre 1200 — also etwa 60 Jahre

nach Moses Ibn Esra — verstorbenen Al-Gauzi zum Ver-

fasser^)
;
jedoch kann Moses Ibn Esra frühere Arbeiten

ähnlicher Art gekannt haben. Auch in Bezug auf Abraham
Ibn Esra sagt Rosin*), daß er bei der Anwendung der

Astrologie auf die Geschichte Israels das Vorbild befolgte,

das ihm arabische Astrologen hinsichtlich des muslimischen

Gemeinwesens gegeben hatten.

Ich lasse nun noch das arabische Fragment selbst

folgen, mit dem eine bisher unbekannte Schrift Moses Ibn

Esras ans Licht der Öffentlichkeit tritt. Die Abschrift ver-

danke ich der Freundlichkeit Isaac Last's. Die Handschrift

hat hie und da arabische Lesezeichen (Dhamma, Taschdid)

über den Buchstaben; über dem n stehen zuweilen zwei

oder drei Punkte, je nachdem es eines der beiden arabi-

schen r\ bedeutet. Diese letzteren Zeichen habe ich weg-

gelassen.

') Über die Anwendung des Epithetons s. Zunz, Zur Geschichte

und Literatur, S. 326.

2) S. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur,

die im Titelregister (11, 679) unter »mawlid-nabi angegebenen

Stellen.

3) S. das. 1,503.

*) Monatschrift a. a. O. S. 35 a.
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.'cm -^^2

V\'si^bü p DX^D^« r\'bv \»^^v l-x 'Dia Sidi^« t*d^k n^in

ina 'p'j'D iTJSva cöJi -j^l j?aJ3 ':V »aa "]^s^s a^r {ai rj^«i

ja «nra:i nxjxip^« «H'ti Kia^Dn «a ir^ fs f]^ia^K ^Kp 5

^«n^« |«np^s '^K ^'KiDK ':3 n^n nnö '^j? ^k*t^s cüy«^s f«"ip^«

n^^K ii«i^:: ^'«iD« riax '3: 'n'V {«"lay p »ma ^idi^« '^\b^ü ^{üd

fa «amn« |«aDp aopr f^l a^yi oiJi^K 3«n2iK snia '^r n'^y

'2J^K 'Dia |K ntJ^^« p D^yji b^p: pjs p^x p -[^1 «axi

p^« p i^li i2ia p ^'xnD« 'ja jn5 ^2p n:D pjxaji n^ {«o 'n-y

.nyiD ^K 0-1313 nj2^ D'jiatri tt>i^r p pn«i naty o'jiatr p n2>ai

p «ia np |«3 njD^« l^m ista p «rxn« unj n:D^« l^ii 'oi

.ji«in^« 3«nr *d p^^a "[^li rtio 'n'a'm riJD po^s ü^«y^K j^^r, 15

1^1 p nsr3 «1«i .D^«yks y-^i^nh 'n'D'tr ps^s rijD 'o m^ia jsai

13« 'Dl njD pj;3i« nn3^« 'd ijisa «3'X3« |« i^li p:^s 's nmji

p« im n"y na«^R "3: |siay p 'Dia bion^x 'Bin py3i«^« njD

^'«iD« 'J3 D«pD n:D py3'i« «nja «jiDpa« «iss rijD p-ia^n ri'sa

ihn '0 laa p ^•xiDX •'J3 jnä 'hd riJD pjxaii «p3n' nn3^« 's 20

;«3 |s «:t3 ijpj Di^ya -i^ii pv^s '^k ^dix »i:*s «n'si .riJD^K

'bn« 'n^« n83ni^« yaj "jsi D^«y^K "in«n^ 'n'D'r po^« m^ia riJD

'^K pj?iD 'bx ^DiK Dl' p 1^1 |K3 p'i^ia':« '^yi pyic ''?j? n^^«

•c «nsirax JS3 j« ^ip:i .mar p st hjd p p'i p ntrj? y3«'!^«

piKBrn 'nn« riJD '^k 1^1 -i3«i pyie *^k ^dik pn psxari^» njD ^t'k 25

'«1 p^N p m^ia j«3 Dv '« 'c «Jiin3 sl«i »p'i p t"^« «n^-iK

n'y renn' ibd *d p'3a -[f^l njriD intt»'?« p dt d3 'ci |«3 inr

Dj?n 'itsity n« ydiT n'i 'p3 m« p y3«D^« dv^k nrsDi |«3 1«
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*Tij7a *3 m'a D2b uon nax^ Dj?n nx im njnan mpa nnj^ la«^

3J«i^«3 \HZ p^« «Im 'Ji n^n \irn n« onrny an« d'Q' ntj'^^ 30

^KiK>' 'J3 i33'T in '1^« npnir^« 's n^«'p^« '^k p]«ia p3' jk

'riDiK «lKi nts'o ^3« *33 'ü' lonn or D'ty^tJ> 3«ia nmra ntj^a n«

D |«^3«pna «ainmji n'j; j;e>in' idd 'd ni?« p^« '^k p^« «In

n^a3 «ab «^« n«T^« "nn^ ia«' d^ n"v v^in' }« i^n 'jya^«

n"y ^iDi^« :rn d«'« 30
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}/[enachem ben Simon aus Fosquieres und sein Kommentar

zu Jeremia und Czechiel.

Von M. Barol.
(Fortsetzung.)

Die grammatischen und exegetischen Werke A b r.

Ibn Es ras waren nämlich Men. bei<annt, und er be-

nutzte sie auch sehr fleißig. An 22 Stellen wird AIE. na-

mentlich angeführt^), und viele anonyme Zitate^) oder still-

schweigend gegebene Erklärungen lassen sich bei ihm

nachweisen^). War er doch Men. Muster und Vorbild für

sinngemäße Schriftauslegung^). Die Zitate aus AIE's Werken
sind teils dem Wortlaute, teils dem Sinne nach mit er-

gänzenden und erläuternden Zusätzen wiedergegeben.

Den Auslegungen AIE's folgt Men. in den meisten

Fällen und drückt seine Zustimmung zu ihnen in lo-

benden und anerkennenden Worten aus^). Er bekämpft

ihn jedoch auch und weist insbesondere dessen heftige

Angriffe auf JCh. und Abulw. zurück**).

») Jer. 4, 30; 10, 2. 18; 15, 11; 17, 1; 22, 19; 25, 3; 27, 3; 32,

30; 33, 26; 50, 11. — Ez. 1, 9; 2, 2; 4, 3; 6, 4. 9; 10, 1; 16, 7;

18, 10; 19, 9. 10; 27, 5.

2) Jer. 46, 21 nn^rtro ivaif'os hin tyne^ir "o rr">i :n">T»2K', vgl.

AIE. Jes. 7, 20 u. JK. Sef. Hag. 158. Ez. 18, 13 «im . . . ^2^} hv?i ^m
'1 cj? p':".nir 'm: pnpnz: tr-", ... nn Tn mi.':' "i n>'i hv 'resn ^hv^ü

"•'INK »hl r"'i"\ Dieser ^1*1J pIpID ist kein Anderer als AIE. S. Safa

Berura (ed. Lippmann) 29 a ff. Zachuth 26 a; ib, 19, 7 zu T'ni:!!:':« =
Jes.-Komm. 13, 22 ; ib. 31, 8 zu irALü^ ; vgl. Bacher AIE, als Gram-

matiker 113,

») Jer. 1, 3 = Hos.-Komm. 6,3 (ncTiJ); das. 2, 12 = Kohelet-

Komm. 1, 7; das. 2, 29 = Hos.-Kom. 4, 14; das. 11, 19 (?]l':x tt'2D5)

= Jes.-Komm. 38, 14; das. 23, 31 (mx:) = Jes.-Komm. 1,2; Ez. 20, 6

0S5t) = Jes.-Komm. 4, 2; das. 32, 1 CT') = Jes.-Komm. 8, 11 ; das. 43,

15, 16 ('jK'ixm 'rxinm) = Jes.-Komm. 29, 1.

") Vgl. S. 354 ff.

^) Jer. 10, 18 nxD nr3J pirx-in '^D.m (gemeint ist IE.); das. 19, 9:

nxo •rva iitt^'i • • • h"t V'a cm;« "\ cix^nn nrxin n"?« 'rsi.

«) So verteidigt er ihre Ansicht inbetreff der Ableitung vonm (Jer. 50, 11) Vi?n und verwirft die des IE., der es mit KB>1

I
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Seinen Lehrer J o s e p h Kimchi, der gleich seinem

Zeitgenossen Abr. Ibn Esra die Förderung und Verbrei-

tung grammatischer Kenntnisse und sinngemäßer Schrift-

auslegung unter den Juden Südfrankreichs anstrebte^), führt

unser Autor verhältnismäßig selten mit Namen an^). Um so

zahlreicher aber sind bei ihm die anonymen Zitate und

die ohne jegliche Quellenangabe herübergenommenen

Erklärungen, die sich teils in Jos. Kimchis grammatisch-

lexikalischen Schriften, Sefer Sikkaron^) und Sefer ha-Galui*)

nachweisen lassen^), teils von RDK. im Namen seines

Vaters angeführt werden^). Den Ansichten seines Lehrers

gegenüber enthält sich Men. jedes direkten Urteils, viel-

mehr setzt er ihnen abweichende Erklärungen Anderer

entgegen, denen er gewöhnlich den Vorzug gibf^).

in Zusammenhang bringt, s. Z. 13b u. 14a; s. auch oben S. 13,

Anm. 3.

1) S. Bacher, Die hebr. Sprachwissenschaft (in Winter und
Wünsche, Die jüd. Liter. II, S. 192.

-) Er nennt ihn gewöhnlich: h"t Tüp PIDT' "1 '^"1 "'JnK und be-

ruft sich auf ihn in folgenden 7 Stellen; Jer. 1, 18; 23, 36. — Ez. 21,

18; 22, 22; 23, 17. 43; 17. 11.

3) Ed. Bacher, Berlin 1888.

») Ed. Mathews, Berlin 1887.

5) So sind Jer. 2, 24 (n;i:N:i) = Sef. Hag. 137 s. v. "IIV; das.

2, 31 (i:-!-)) = Sef. Hag. 149; das. 15, 9 = Sef. Hag. 19 s. v. hr,

das. 15, 15 = Sef. Hag. 72; das. 31, 11 = Sef. Hag. 123; das. 40, 5

= Sef. Hag. 27. — Ez. 2, 6 = Sef. Hag. 46 s. v. D^niD; das. 16, 3

(on^nnso) = Sefer Hag. 108; das. 23, 24 = Sef. Hag. 37; das. 24, 14

(:?nDX) = Sef. Hag. 142; das. 27, 20 (iTDin) = Sef. Hag. 101; das. 31,

8 = Sef. Hag. 131. Da sich auch die meisten der von ihm namentlich

angeführten Erklärungen im Sef. Hag. nachweisen lassen, u. zw. Jer.

23, 36 (Xifc) in Sef. Hag. 154 s. v. xtr^ und in Sef. Sikkaron S. 5;

Ez. 21, 18 in Sef. Hag, 47 s. v. ntSlJ?D ; das. 22,22 (-jinns) in Sef. Hag.

59; das. 23, 43 in Sef. Hag. 12 s. v. r^hlh, so kann man selbstver-

ständlich nicht folgern, wie Blüth MGW. XVIII (1891) p. 198 meint,

daß JK. einen Komm, zu den späteren Propheten verfaßt hat.

«) Vgl z. B. Jer. 1,1. 13; 2, 15. 24. 30; 6, 2; 7, 4. Ez. 18, 14

mit den betreffenden Stellen bei RDQ.
7) S. weiter unten S. 353, Anm. 3.
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Von seinem Zeit- und Studiengenossen Moses
Kimchi teilt Men. etwa vierzig Erkl. mit^), die er wahr-

scheinlich während ihres bei JK. gemeinsam genossenen

Unterrichts von ihm selbst gehört^) und möglicherweise

auch zu dem beabsichtigten Zwecke aufgezeichnet hat.

1) Jer. 2, 34; 3, 6; 8, 13; 23, 36. — Ez. 2, 2; 3, 3; 7, 7, 13;

14, 5. 9; 16, 33. 43. 46; 17, 5; 19, 10. 11; 21, 15. 17. 18. 21. 28. 31;

22, 12. 22; 23, 43; 27, 25; 28, 13. 14. 24; 29, 3. 9. 10; 30, 18; 33, 24.

25. 30; 36, 20; 39, 16. Diese sollen hier (in Beilage II) als Beitrag zur

Charakteristik der exegetischen Tätigkeit Moses Kimchis zum ersten-

mal vollständig im Wortlaute mitgeteilt werden. Zwar hat, wie

qereits oben S. 75, Anm. 3 bemerkt, M, Schwarz in seiner Abhandlung

über MK. einige Stellen veröffentlicht; allein diese in ungarischer

Sprache geschriebene Abhandlung ist nur Wenigen zugänglich und

die darin mitgeteilten Zitate enthalten eine Anzahl sinnentstellender

Fehler (wie z. B. Ez. 7, 7 itsatyia statt lasirc ; das. 14, 5 Q'lsnB' st.

O^tODir; das. 21, ISmiT^ ?]n2iNi st. PpiiN"! nr^ das. 28, 13 jJiv st. xir

u. l'? st. N*?). Sie sollen daher berichtigt mit zum Abdruck kommen.

Außer den hier mitgeteilten werden wohl auch manche anonyme

Zitate oder stillschweigend gegebene Erklärungen auf MK. zurück-

zuführen sein; so findet sich z. B. die von Men. (Jer. 16, 16) im

Namen eines Grammatikers (pipiD) gebrachte Ansicht, daß Dl3'''n (das.)

und Tlirn (Dan. 9, 2) Hifilformen mit Ausfall des "n« seien, in MK.s

Hiob-Komm. zu 22, 22 (abgedruckt in J. Schwarz lyijx mpn, Berlin

1868); auch von Moses ben Schescheth in seinem Jer.-Komm. z. St.,

ed. S. R. Driver, anonym zitiert. Ebenso stimmt Men.s Erklärung zu

rtJüttiirnm (Jer. 49, 3) mit der MK.s im Mahalach (ed. Hamburg 1785)

S. 25 b überein.

2) Dafür sprechen die Ausdrücke : Pior "i ''21 ^jnx ^b ITTD p,
1 K Un ntra 'ni V'T ^ncp, (Jer. 23, 36) oder (Ez. 22, 22) P] Dm . . .

''nap niro n un lox'r, oder . ..-ick': Tcp nsro n p]^Dim. Letztere

Einleitungsformel wird angewendet, nachdem Men. seine eigene An-

sicht geäußert hat. — Aus dem Umstände, daß bei 37 von den 40

zitierten Stellen die Eulogie S"T fehlt, geht hervor, das MK. zur Zeit

der Abfassung unseres Komm, noch am Leben war und daß an den

3 Stellen (Jer. 2, 34; Ez. 14, 5; 21, 10) vorkommende b"t wohl auf

Rechnung des Kopisten zu setzen sei; demnach wird das Todesjahr

MK.s nicht auf 119U (so Graetz, Gesch. d. Juden VI, S. 237), sondern,

später anzusetzen sein (s. P. F. Frankl: MGWJ. XXXIII, S. 557)

Vgl. auch Schwarz, Kimchi Moses, S. 8; A. 4.
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Es ist jedoch weniger wahrscheiniicli, daß Mos.

Kimchi einen Korn, zu Ez. verfaßt hat ; dagegen spricht

schon der Umstand, das RDK. seinen Bruder und Lehrer

im Ez.-Komm, nur einmal namentlich anführt^), was wohl

häufiger geschehen wäre, wenn von diesem ein solcher

Kom. wirklich existiert hätte ; zumal die von ihm bei Men.

angeführten Erkl. größtenteils originellen Charakters sind^).

Diese Originalität macht es auch erklärlich, weshalb Men,

den meisten Ansichten MK.s anerkennend zustimmt und

sie sogar selbst denen Abulw.s und Jos. Kimchi's vorzieht^).

AnonymeZitate.
Die Zahl der anonym zitierten Erklärungen ist be-

trächtlich (über 300), und die dabei gebrauchten Anfüh-

rungsformeln sind manigfaltig. Men. bringt nämlich An-

sichten Talmudkundiger (To^nn 'ö3n ,To^nn '^r2), nach

deren Meinung er fragte; ferner Exegeten, Grammatiker

und Dichter*) (Ttrn 'bv^ fipMpin mo) n^pnpia ,D'ti>iDa)

;

außerdem teilt er mit, was er aus dem Munde von Weisen

und von Männern aus Spanien oij>:« 'dü ,D'a3n 'Da 'nyatJt

ncD) rezipiert hat ; sonst gebraucht er die gewöhnliche

Formel (trica ^' ,iai« ^'')» Der Ursprung dieser anonymen

Zitate wird wohl auf die bereits oben genannten Quellen

zurückzuführen sein, wie dies schon in den Anmerkungen

zu denselben zum Teil nachgewiesen worden ist. Charak-

>) Ez. 21, 20.

2) Vgl. z. B. die Erkl. zu Jcr. 8, 13; Ez. 17, 5; 21, 15. 28;

22, 12.

») So z. B. ^j^yn vrt [13J1 (Ez. 16, 46); ^3^j?3 \^'2in IDK «m
(das. 22, 22); 'rj?2 HD^ IfTC «im (das. 17, 5); nxö mm ^ryi njTM

(das. 21, 18).

*) Zu l'rnM (Ez. 13, 6) bemerkt er nämlich: ni!:n nxtDi • . •

Vt pB'KT p^piun (Ms. n:v) n-nn^ n nv hv »^pos ^p ^Vtt «itoJ «'j

(J. 46, N. 24, D. 44) cnn'irz D1DX3 ihvti-'i i'rn-'i nvn ntrn -i^irn "'Sv: pi

iok'7 pDJn ^"rn'Q not« «S«, -j-icn (Ms. ^Sm) ^bnv. S. auch Dukes in

"iB^ac"! Jahrg. II, S. 48, Anm. 1.

23
Monatsschrift, 51, Jahrgang. "^
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teristiscti ist es, daß, so oft Men. an solchen Auslegungen

Kritik übt, er gewöhnlich schärfere Ausdrücke braucht als

sonst^), was ihn vielleicht zum absichtlichen Verschweigen

der Quelle veranlaßt haben mag.

111.

Allgemeiner Charakter der Exegese
M ena c h e m's.

Wir haben oben (S. 72) die Vermutung ausge-

sprochen, daß unser Autor mit der Interpretation gerade

der Bücher Jeremia und Ezechiel die Absicht verbunden

haben mag, Ibn Esra's Kom. zu den späteren Propheten

durch einen diesem homogenen zu kompletieren. Von
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erklären sich die

auffälligen Berührungspunkte und gemeinsamen Momente,

die sich bei einer Vergleichung der Exegese beider zeigen,

sowohl hinsichtlich der äußeren als inneren Anlage. Was
die äußere Form betrifft, so scheint ihm lE's Jesaia-Kom.

als Vorbild vorgeschwebt zu haben. Nach dem Beispiele

AlE.s beginnt sein Jer.-Komm. mit einem teilweise ge-

reimten Vorworte^) und schließt mit Bitt- und Lob-

1) Ez. 4, 12 zu nj:yn: r\ynh 'ixi n\T n-'n-i citidd nyn b^})

nisiKö mir Djjßn f\s ^nyn ^bSi . . . \i2n ntrin;ib. 28, 3: imx triDaT,

neiKO rxtn nirisn vt kS no^nn pioB, s. auch oben S. 203, Anm. 7.

nnnn n^DT ibds

nmK'i mno Ss in iriB'r

•»cir (lyDir '13 DTOD "innan naj? •':x -^h

ijtriB'? xnn

ui«!"? pnpnn nron c;i

"iTi?n 'rxtTK inxDi

"inj? ':»M3 "rs itrx

.imSD^i im« 'rnnb

"'DOT ^3 "1:13^ ^'?nxi c

.
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r€imen^), ebenso steht vor dem Ez.-Komm. ein Titel-

reim ; bei diesem ist es jedoch zweifelhaft, ob er vom

ms:'? nenn ^3»r!:T' ^"^ed; 'rsrccm

') Bitt- und Lobreime im Anschluß an Jer. 52, 31 ff.

:

cntrm d^d'^dm ndd*? ':j?i:i2 ixdd ;ix fn^i

n-iioNJ nsinn (P. 'ir\-i) ir\n ik^s

(v. ijoon^i— irrnn P. om.) irnnn ntsöS ni^ irxjitt'i

.1J"'JD12 1»1,T1 IJINI^I

(Jes. 49, 7) 'losjn pm i:s c^^pS

itrnp 'IT'' 'rxi; ^"^ ncx hd

•lins^i 'tkiit'' trnp [oxi ik^n •'"^ j^jcS

(L. om.) pm nhü fDX |on

n2£V -i^'? •]in2

nsy p»'':! ICD ^:iüh

mir-' -[^"13 "jmm
.HTiC^': x"jpnn niB' "ibd.i nr inn'?

Dieser letzte Reim fehlt in L., dafür aber steht daselbst vor dem
Vorworte folgender ähnlicher Reim, den wiederum P. nicht hat:

n'hv "'OB'3 t3iirn ctrr

n^öT» ICC vs rinDx

.pj^öiy 'in cpjD "1 tri-'Dr

Aus diesem Zusatz geht aber hervor, daß der Reim vom Kopisten

herrührt, was wohl auch beim Schlußreim in P. der Fall sein kann.

Ebenso verhält es sich mit dem Titelreim am Anfange des Ez.-Kom-

mentars. In P. lautet er nur:

•^xiiy^ \-i'?K ["jx] Dtt'n

während es in L. wiederum heißt

:

'rxiiT'« \n'?s hü ott'n

'rxptn"' '^E D^'?B'ä<i "rnx

y'\ p:;aB' '11 cmo 'i b'te irx

23*
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Autor oder vom Kopisten stammt^). In ihnen finden sich

Ani<länge an die Reime und Gedichte AIE.s am Anfange

und Ende seines Jes.-Komm. Überhaupt ist der Stil Mens
von dem AIE.s stark beeinflußt. Dafür spricht der häufige

Gebrauch der von AIE. geprägten grammatischen Termini

und der ihm eigentümlichen Redewendungen und Phrasen^).

Er bedient sich auch, wie dieser, seltener Ausdrücke wie

z. B. ^^n (Jen 1, 17), das nur einmal Hlob 6, 21, vor-

kommt und mancher eigentümlicher Konstruktion wie das.

1, IQ nan^aa in*i32n oder das. 2, 25 'aaa n^ß^y tr^K^ Zuweilen

streut er auch bewußt oder unbewußt mitten in die ein-

fache Prosa poetische Phrasen hinein^).

In einer Beziehung jedoch unterscheidet er sich von

seinem großen Vorbilde AIE. : Während dieser sich häufig

einer außerordentlich kurzen und knappen, zuweilen sogar

auch einer abrupten und dunkeln, nicht nur für Laien,

sondern auch für Kundige schwerverständlichen Darstel-

lungsweise bediente*), zeichnet sich Men's Stil durch Ein-

fachheit und Schlichtheit durch Klarheit und Deutlichkeit

aus, und er nähert sich in dieser Hinsicht der nordfran-

zösischen Exegetenschule. In seinem Bestreben jedoch,

stets klar und deutlich zu sein, verfällt er nicht selten in

den entgegengesetzten Fehler der Breite und Weitläufig-

keit. — Mehr als in der Darstellung folgt er AIE» in der

Es ist jedoch auch möglich, daß beide Reime vom Autor herrühren,

und daß der Kopist von L. blos den Zusatz gemacht hat.

») s. S. 355, Anm. 1.

ä) Jer. 3, 8: D-'oyson "iiöir'? Nin h^: imi; AIE. Jes.-Kom. l, 9:

D-'OjJtsn -|-n "iiöirS xn h^i: npj?i ; .ixisii cotros Dj?Kn Sics

AIE. Qen. 49, 3: mxnjn "td -["ns 0^03 '71B2 ; s. oben S. 198, Anm. 6.

Auffällig ist die Phrase: HD'rir '"i ü^2 D^ain^: onm tS^O ^^^ "la"!« p"i

h") (Einl. zu Ez.), die AIE, (Mosn. 2a ed. Heidenh.) mit Bezug auf

Men. b. Saruk und in Anspielung auf dessen Namen gebraucht.

») So z. B, Ez. 20, 43: umDx ripmiDH n^^r^:} nirion nxti)

M^h ^v niaiöi; das. 28, 3: ntriDn j?"!' ^^ no^nn piDc im« iriconi

noiKD rxn.
*) S. M. Friedländer, Ibn Esra Literature. London 1877, p, 102.
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Auslegungsweise und schlägt denselben Weg ein, den

dieser in der Einleitung zu seinem Pent.-Komm.^) als den

einzig richtigen bezeichnet. Fast mit denselben Worten, mit

denen AIE. darin seine eigene exegetische Art charakterisiert^),

beschreibt Men. in dem Vorwort zum Jer.-Komm. die

Methode, nach der er bei der Auslegung zu verfahren

gedenke, nämlich neben der Sacherklärung (tj^n'B) auch

die grammatisch-lexikalische Erläuterung (pnpi) zu geben^).

Dies sind die Haupt demente, aus denen sich der Komm,
zusammensetzt, und sie bilden auch die wesentlichsten

Merkmale seiner Exegese. Das grammatische Element tritt

jedoch in den Vordergrund und nimmt einen sehr breiten

Raum ein. Zur Feststellung grammatischer Formen bringt

er nicht selten verschiedene Ansichten der maßgebendsten

Grammatiker, denen er gewöhnlich seine eigene hinzufügt,

und gibt sehr oft eingehende grammatische Exkurse, die

wichtige und wertvolle Beiträge zur hebr. Sprachkunde

liefern*). Er verliert sich aber nicht selten ins Einzelne

und Geringfügige, indem er selbst die einfachste elemen-

tarste grammatische Erscheinung wiederholt analysiert und

begründet.

In lexikalischer Hinsicht wird von ihm zur Feststel-

lung der Etymologie eines Wortes sehr häufig das ara-

mäische und neuhebr. Idiom herangezogen^), selten das

arabische^), und eben so selten bedient er sich bei Wort-

deutungen der Landessprache'').

') Sicse Rosin, Reime und Gedichte AIE.s (Jahresbericht des

iüd.-theolog. Sem., Breslau 1885), S. 23 ff., 56 ff.

»> Rosin a. a. O.. S. 45 u. 72.

3) i3n«sS pnpnn snsi dji '\:v^t>h «sn . . .; ähnlich Jer. 15, 19

*) Eine gebührende Würdigung der Leistungen Men.s auf

diesem Qebicte soll Gegenstand einer besonderen Abhandlung bilden.

6) S. oben S. 190 und 193.

6) Es sind im ganzen sechs Worterklärungen, die übrigens An-

deren entnommen sind: Jer. 2, 23 cmnan Dn nirn "r^CNi mar
nmnam ; — das. 25, 30: nrS noK*r SKroc" prSa riT pc"?.-! nxTi n-rn
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Neben der grammatisch-lexikalischen Feststellung der

Wortformen ist Men. bestrebt, den einfachen Wortsinn

(231^2), wie er sich aus dem Wortlaut und Inhalt der Schrift

ergiebt, zu eruieren und ganz besonders den logischen

Zusammenhang des Textes aufzudecken oder auch her-

zustellen^). Zu diesem Behufe, wie auch zur Beseitigung

textlicher, grammatischer und inhaltlicher Schwierigkeiten

bedient er sich der bereits von seinen Vorgängern ange-

wendeten exegetischen Prinzipien; es sind dies die Prinzi-

pien der Redekürzung und Erweiterung, der

Umstellung und Stellvertretung, hinsichtlich

deren unser Autor weit über AIE hinaus- und auf Abulw.

zurückgeht, der nach Bacher's Ansicht dieselben »zuerst

folgerichtig und allseitig zur Anwendung brachte und da-

durch seiner Schrifterklärung den Stempel der Kühnheit

und Originalität aufdrückte«^). Dies gilt auch von der

Exegese Men.s, da er einerseits viele auf Grund jener

Prinzipien von Abulw. gegebene Erklärungen^) in seinem

Kommentar aufnahm, andererseits selbständig nach diesem

Muster in seinen Auslegungen verfährt.

i<"r\r{ p-rnn ('A^s»); nn nn -^ns pr'm nn nn c^b^jn. — das. 43, 9

^rn 'b j'K —^y j-a^br "'s nnyn jirba xin ': nösi ü'an iöd abaa ; das.

51, 27 (j4-wS) -acN r-iyn prba Tn-c irn-s -r -a*« zn n^D; Ez. 16, 4

'jz'fiü r['^-j:pr\ nntab niss'ir snrn pa^a mi33 r^hjin '3 nias annsi Tra"?

(t^/il)
; s. oben S. 196, Anm. 3 und S. Eppensteins hebr. Abhand-

lung im Jahrb. r:'?!"^:,"! nciD, ed. Suvvalski I (Warschau 1890) Abteil.

VIII, p. 9.

'') S. Jer. 1, 11 T'i'br a'p:n cipr Xttrijn yj N^^^ . . . ipv bpö
n-S:^« (amanlier); Ez. 13, 18 zu n-b"i:s : (aiseile) rb''tt?^'"K T'i'ba

;

ib. 27, 15 zu E":=n" : (pavone) i".NS rr'^a.

') Jer. 4, 3 bemerkt er: C"pa "^rr :rMfir\ pi nbyab D"piDS3 pm
b. 15, 15: ri-^-i£n cr^ p2T nrr- ; Ez. 23, 18: pr:": P'czn n: «3 pnnm
-rK C-N2M b:: p-n^ es (v. 13) r\üfi\2: '3 siKi r^b'j^h sn-^r piDsn =y»

2) S. AS. A., S. IV.

3) a. a. O., S. 1—29.

(Fortsetzung folgt).
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Zur Seschichte Der ]u9en in Krotoschin.

Von Dp. Heinrich Berg-er.

Die Stadt Krotoschin, jünger als die bereits im 13.

Jahrhundert gegründeten Städte Zduny, Kobyh'n urfd Kosch-

min, ist wahrscheinh'ch im 14. Jahrhundert in der Nähe
des noch gegenwärtig Alt-Krotoschin benannten Dorfes

entstanden. Ob bereits um diese Zeit Juden daselbst gewohnt
haben, ist nicht festzustellen. Im Jahre 1415 erfolgte die

Übersiedlung der Stadt an eine andere Stelle. Es ist anzu-

nehmen, daß sich bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts

jüdische Kaufleute und Handwerker in Krotoschin nieder-

gelassen und etwa im 16. Jahrhundert eine eigene Ge-

meinde gebildet haben. Als steuerkräftige Zahler wurden

sie in die adeligen polnischen Städte aufgenommen und

fanden Schutz und Unterkunft, während ihnen die anderen,

und insbesondere die bischöflichen Städte, verschlossen

blieben. Allerdings gehörten sie nicht zur Ortsgemeinde,

sondern standen unter dem Schutz, der Aufsicht und
Gerichtsbarkeit des Schlosses. Sie bewohnten "auch, in' det

Nähe des Schlosses ein besonderes Quartier^).' ,
-

-

Schon im 17. Jahrhundert stand dort eine Synagoge,

die im Jahre 1774 mit der halben Stadt und dem ganzen

Judenquartier eingeäschert wurde. Bei diesem großen Brand

wurden noch ein Bethaus, ein Lehraus (Bet ha-Midrasch),

sämtliche Thorarollen, Silbergeräte und mehrere Bibli-

otheken ein Raub der Flammen. Tausende von Menschen,

darunter der ganze Judenblock lagerten auf dem Felde und

suchten Schutz in den Wäldern. Ohne Hab und Gut, ohne

Haus und Hof, ohne Kleidung und Nahrung waren sie dem
nackten Elend preisgegeben. Die Menschen gingen trotz-

') Vgl. Eggeling, Geschichte der Stadt Krotoschin, Beilage zum

Jubiiäums-Programm des l<gl Gymnas. Krotoschin 1886, S. 16 f.
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dem nicht zugrunde. Nur ein sechsjähriges Kind, Zebi

Hirsch, Sohn des Rabbi Lob und Eni<el des gleichnamigen

Rabbinatsassessors, starb infolge einer Rauchvergiftung^).

Auch die neuerbaute Synagoge ging gelegentlich des

großen Stadtbrandes, am 24. Juni 1827 in Flammen auf^).

An ihre Stelle trat das jetzige massive Gebäude, welches

in den Jahren 1843—46 neugebaut und von Rabbiner Dr.

Gebhardt eingeweiht, 1894 umgebaut und mit einer Orgel

versehen wurde^). Von 1827—43 wurde der Gottesdienst

in 10 Bethäusern abgehalten.

Krotoschin hatte bereits am Anfang des 17., wahr-

scheinlich aber schon im 16. Jahrhundert einen eigenen

jüdischen Friedhof. Bis zum Jahre 1762 wurden die in

Breslau Verstorbenen in großer Zahl nach Krotoschin über-

führt und daselbst bestattet*). Selbstredend gilt dies auch

von vielen Städten der Provinz Schlesien und von allen

Ortschaften im weitesten Umkreis Krotoschins^). Dies ent-

nehmen wir aus dem Totenbuch der Gemeinde, das eine

Zusammenstellung aller hierorts Bestatteten aus den Jahren

1675—1831 enthält.

Aus der Schilderung des großen Brandes im Jahre

1774 geht hervor, daß alle anderen Verzeichnisse über

Leben, Blüte, Entwicklung und Sterbefälle dem verheerenden

Feuer zum Opfer gefallen sind^). Nur wenige Daten sind

uns aus den vorangegangenen Jahren erhalten. So z. B.

') Vgl. das Totenbuch der Gemeinde Krotoschin vom Jahre

1675—1831 = K"5tpn nj? n"hT\, S. 52 f.

*) Vgl. die Liste der Verstorbenen vom Jahre 1827 = T'Bpil

:

irnSnpt ntnifn nn« myuB' ncSir )r\^2ü :;dji ihn nm.
') Vgl. das Archiv der Synagogengemeinde Krotoschin und

Festschrift der Posener Provinzial-Lehrervcrsammlung, Krotoschin

1903, S. 22.

*) Vgl. das bereits erwähnte Totenbuch bis zum Jahre a'spn =
1762.

') So z. B. Kobylin, Zduny, Koschmin, Lissa, Kempen usw.

6) Vgl. Totenbuch S. 52.
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lesen wir, daß Abraham Kohen aus Krotoschin im Jahre

1639 und Eisii< Kah'sch 1666 gestorben und auf dem hiesigen

Gottesacker beerdigt worden sind^).

Krotoschin hatte bereits am Ende des 17. Jahrhunderts

eine ganz ansehnliche jüdische Gemeinde. Die Zahl der

Sterbefälle in den Jahren 1684, 1685 und 1698 beträgt TS^).

Dies entspricht, wenn wir die allgemeine übliche Durch-

schnittszahl nehmen, einer Seelenzahl von mindestens

12—1300 Einwohnern»).

In den Jahren 1725—30 dürfte Krotoschin 16—1700
jüdische Einwohner gezählt haben*). Allerdings käme dabei

noch in Betracht, daß nicht bloß in Krotoschin verstorbene

Personen, sondern auch solche aus Breslau, Kobylin, Kosch-

min, Zduny, Lissa, Kempen und Ostrowo hier bestattet

worden sind. Doch die Zahl der auswärtigen Sterbefälle

war so gering, daß sich aus einer entsprechenden Berech-

nung nur unwesentliche Änderungen ergeben^).

Die Judengemeinde Krotoschin j?tand in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts unter dem Woywoden Potocki.

Seinem Wohlwollen und seiner Gerechtigkeit hat nicht

bloß die Stadt, sondern in erster Reihe die Judengemeinde

ihre gedeihliche Entwicklung und Blüte zu verdanken. Von
seiner edlen und menschenfreundlichen Gesinnung legt

glänzendes Zeugnis ab ein von ihm am 1. März 1728

bestätigtes Judengesetz, welches die von ihm zu diesem

Zweck delegierten Herren Michael Juroboyski, Burggraf

') rsri ron ru B'-'SxpD pr-'x nno ,\i'"av sx '3
f"3 nmnx ,T:ia.

2) 1684: ISSterbefällc; 1685: 31 Sterbe! ; 1698: 32 Sterbef. = 78.

') Jährliche Durchschnittszahl der Sterbefälle : 26.

*) 1727: 38 Sterbefällc ; 1728: 35 Sterbet.; 1729: 23 Sterbef.

Durchschnittszahl beträgt jährlich : 32.

5) So z. B. im Jahre 1685 unter 31 Sterbefällen 1 aus Breslau

und 2 aus der Umgebung; 1698 unter 32 Sterbef. 1 aus Breslau und

4 aus dem Umkreis; 1728 unter 35 Sterbef. 9 aus Breslau und 1 aus

Ostrowo; 1737 unter 71 Sterbef. 5 aus Breslau und 6 aus dem Um-
kreis (darunter 3 aus Kaiisch).
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von Deutsch-Krone und Johann Karski, Bürgermeister der

Woywodschaft Piotzi<, verfaßt haben ^).

In der Einleitung zu diesem Judengensetz wird auf

die traurige materielle Lage der Juden aufmerksam gemacht.

Die drückende Armut der Gemeinde wird als eine Folge

der Mißwirtschaft seitens der Ältesten hingestellt. Letztere

werden sogar, und zwar vermutlich mit Unrecht, beschuldigt,

Gelder für Gemeinzwecke aufgenommen und zu eigenen

Gunsten verwendet zu haben. Die Schulden der jüdischen

Gemeinde betrugen 102.418 Silbergulden. Die Gläubiger

gehören dem hohen Adel an^).

UmOrdnung zu schaffen. Miß brauche
zu beseitigen und geregelte Verhältnisse
herbeizuführen, wurde ein neues Wahlge-
setz e rla s s en,

1. Vier Älteste und fünf Beisitzer bilden von nun an

den Vorstand der Gemeinde.

2. Wahlberechtigt sind nur solche Männer, welche

jährlich an Steuern mindestens 90 Gulden zahlen und da-

mit nicht im Rückstand gebheben sind^).

3. Die Wahlkarten dieser Steuerzahler wurden von

einem Vertrauensmann eingesammelt, in die Urne gelegt

und fünf Wahlkarten hintereinander herausgezogen. Die

Träger dieser fünf Namen waren die sogenannten Wahl-

männer, welche einstimmig die Ältesten und Beisitzer zu

wählen hatten. Erstere mußten mindestens 36, Letztere 30

Jahre alt sein.

•) Herr Archivrat Dr. Warschauer aus Posen war so freund-

lich, mich auf dieses in polnischer Sprache abgefaßte Judengesetz

aufmerksam zu machen. Seiner Fürsprache verdankeich die leihweise

Zustellung dieser HS. aus dem kgl. Staatsarchiv zu Posen.

2) Skatasky bekam 13.522 Silbergulden, Közminski 12.000, Brat-

kowski 15.000, Swiniarski 3282, Frau Ominski 10.000, das Schloß 58.614.

HS. enthält als Gesamtsumme lo2,418, während die Summe der ange-

führten Einzelbeträge 112.418 ausmacht.

^) Der Wortlaut in der HS.: der seit mindestens vier Jahren

seine Steuern pünktlich bezahlt hat«.
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4. Die Ältesten durften miteinander nicht verwandt

sein, ebenso wenig die Beisitzer^).

5. Die Wahl erfolgt nur auf ein Jahr. Die vier

Ältesten amtieren je 7* J^hr^). Keiner darf zwei Jahre

hintereinander Ältester oder Beisitzer sein.

6. Nur vollständig einwandsfreie Männer mit gutem

Charakter und tadellosem Ruf dürfen dieses Amt bekleiden.

Personen, die Bankerott gemacht haben, sind von der

Wahl ausgeschlossen^). :

Auch die Abgaben der G e m e i n d em i t--

glieder wurden in diesem Judengesetz s-O;

geregelt, daß eine allmälige Tilgung der
Schulden in absehbarer Zeit erfolgen
mußte.

Neue Schulden durften nicht gemacht, neue Anleihen

zu synagogalen Zwecken nicht aufgenommen werden. Aus
,

den jährlichen und wöchentlichen Einnahmsquellen sollten

die alten Schulden in Raten von je 3000 Gulden*) und

219—223 Gulden^) gezahlt werden.

An Steuern wurden entrichtet:
1. Jüdische Kopfsteuer, welche der Land-

schaft*^) zu überweisen ist. Bis zum Jahre 1728 war auch

^) Die Ältesten dürfen auch nicht mit den Beisitzern verwandt

sein. Nur bei zwei Personen, und zwar zwischen einem Ältesten und

Beisitzer, ist eine Verwandtschaft dritten Grades in weibh'cher Linie

gestattet.

2) Jeder Älteste muß nach vollendetem Termin seinem Vorder-

mann Rechnung ablegen.

') Übertretungen werden je nach dem Straffall mit 10 bis ICO

Thalern Strafe belegt, welche teils der Synagoge, teils dem Schlosse

zufallen.

*) Die 3000 Gulden wurden aus dem Gesamtbetrag der jähr-

lichen Kopfsteuer in Abzug gebracht.

ö) 219—223 Gulden mußten wöchentlich aus den ordentlichen

Einnahmen der Schloßverwaltung zur Tilgung der Schulden zugestellt

werden.

") Vorgesetzte nichtjüdische Behörde, vom Schloßherrn ein-

gesetzt.
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ein Ältester stimmberechtigtes Mitglied der Landschaft.

Von da ab vertrat ein Resident die Interessen der Ge-

meinde. Bei den Ältesten sollte man nur Informationen

einholen.

Vor Überweisung der Kopfsteuer soll eine Verrech-

nung stattfinden, bei welcher Joseph Marszalek, der Land-

schaftsälteste, Moszko Rabinowicz, Leybus und andere,

die früher das Amt eines Stadtältesten verwaltet haben,

zugegen sein müssen. Von den jährlichen Einnahmen

werden 3000 Gulden zur Deckung der Schulden ver-

wendet.

2. Grundsteuer, die nicht von den Ältesten,

sondern von der Schloßverwaltung zu Gunsten des

Schlosses eingehoben wird. Die Grundsteuer beträgt:

18 Gulden von jedem Haus, welches an der Straße ist,

8 Gulden von jedem Aftermieter; von Hinterhäusern und

den Zimmern, welche der Hausherr selbst bewohnt, muß
dem Inventar entsprechend, eine Summe bezahlt werden.

3. Schlachtsteuer. Der Schächter darf kein Rind

schlachten, bevor ihm der Fleischer nicht einen von zwei

Ältesten unterzeichneten Schlachtzettel vorgelegt hat. Wenn
er ausnahmsweise, z. B. in der Nacht, ohne Schlachtzettel

schlachten muß, dann soll die Haut des Rindes bis auf

weiteres als Pfand zurückbleiben.

Bei hoher Strafe ist es den Fleischern untersagt,

schlechtes, krankes und verseuchtes Vieh schlachten zu

lassen. Nur gute und gesunde Tiere dürfen zugelassen

werden.

Von auswärts darf weder frisches, noch geräuchertes

Fleisch, weder Tischfleisch, noch geschlachtetes Geflügel

in die Stadt gebracht werden. Nur zwei jüdische Fleischer

aus Zduny, die der Krotoschiner Gemeinde Steuern zahlen,

dürfen wöchentlich zwei Vorderteile von jungen Rindern

einführen und nach der Krotoschiner Taxe pfundweise

verkaufen.
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Für den Verkauf des Fleisches werden drei Taxen

angesetzt

:

1. von Sankt Bartholomäus bis Sankt Martin') 5 Groschen pr. Pfund;

2. von » Martin bis Ostern 6 > » »

3. von Ostern bis Sankt Bartholomäus 7 » » »

Der Fleischer muß das für Juden bestimmte Fleisch

in Anwesenheit eines Vertrauensmannes abwägen und

nach Silbergulden taxieren lassen. Für jeden Silbergulden

muß er zu Händen des Vertrauensmannes 2 polnische

Groschen zu Gunsten der Judengemeinde zahlen. Erst

nach Verrechnung des ersten Rindes darf er ein zweites

schlachten. Dies gilt auch von den Fleischern in Zduny^).

Geflügeltaxe:
Für eine Henne 9 Shilling^)

> » Ente 9 »

» » Gans 4 Groschen*)

» einen Truthahn 10 »

» eine Truthenne 4 »

» » junge Henne 2 Shilling

» einen Kapaun 2 Groschen

» ein Kalb 20 »

» > Hammel 20 »

Verordnungen zur Hebung des Wohlstandes:
1. Da die Krotoschiner Gemeinde viel Schulden hat,

die sie aus ihrem eigenen Vermögen nicht bezahlen kann,

ferner, weil die Frauen von ihren Männern viel Geld zu

unnötigen Zwecken beanspruchen, wird anbefohlen, daß

von heute ab gerechnet, volle 6 Jahre lang, keine Jüdin

') 24. August bis zum 12. November.

2) Als Supplement zum ersten Judengesetz erschien am 8.

Februar 1730 ein zweites, unterzeichnet von den Delegierten Jan

Karski und Jan Stanislaus Falecki < und bestätigt vom Schloßherrn

und Woywoden Potocki zu Krotoschin. Diesem zweiten Judengesetz

entnehme ich die Taxen für Geflügel, Klein- und Großvieh.

') 9 Schilling = 4 Pf.

*) 4 Groschen = 8 Pf.
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Kleider mit Edelsteinen, Gold, Silber, Perlen, mit goldenen

und silbernen Schnüren geschmückt, tragen darf, bis der

größte Teil der Schuldenlast gedeckt sein wird. Die Über-

tretung wird in jedem Falle mit 40 Mark bestraft. Die

Ältesten haben darauf zu achten und müssen bei jeder Pflicht-

verletzung die hohe Strafe von Mark 80 pro Person bezahlen.

Die Aufseher, welche diesbezügliche Meldungen unterlassen,

werden mit 3 Monaten Schloßgefängnis bestraft.

2. Kein Jude aus der Gemeinde soll seinen Sohn

oder seine Tochter ohne Meldung beim Ältesten verloben.

Im Übertretungsfall sind 45 M. Strafe zu entrichten.

3. Die Ältesten sollen darauf achten, daß Personen,

die kein Vermögen nachweisen können, auch nicht heiraten.

Nur zwei arme Hochzeiten — ohne Mitgift — dürfen

jährlich stattfinden.

4. Wer einen polnischen Groschen Steuer^) bezahlt,

darf zu einer Hochzeit oder zu einer Beschneidungsfeier

nicht mehr als 10 Personen, wer 2 Groschen bezahlt, nicht

mehr als 20 Personen einladen, weil solche große Feste

zur Armut führen. Im Übertretungsfalle sind 10 Mark

(gszivna) Strafe zu zahlen.

5. Arme Juden dürfen sich nur 24 Stunden in der

Stadt aufhalten. Hausbettelei ist strengstens untersagt. Für

durchreisende Arme muß die Gemeinde eine Herberge haben.

Das Schlußkapitel in diesem alten
Judengesetze enthält noch folgende Ver-
ordnungen:

1. Juden dürfen christliche Häuser und Grundstücke

kaufen, doch müssen sie vorher der Schloßbehörde Mel-

dung erstatten.

2. Privatschulen und Privatsynagogen dürfen in Kroto-

schin nicht eingerichtet werden.

3. Die Ältesten müssen darauf achten, daß die Christen

*) seil, wöchentlich.



Zur Geschichte der Juden in Krotoschin, 367

im Tempel nicht mit dem Bann bedroht werden. Dies

gilt in erster Reihe von den Bäckern, Bierbrauern und

Viktualienhändlern.

4, Da in den von Juden bewohnten Straßen große

Unordnung herrscht, weil vor jedem Hause ekelerregender

Kehricht in Haufen lagert, wird bei Vermeidung von Ge-

fängnisstrafe anbefohlen, daß die Juden Körbe haben

müssen, in welchen sie den Kehricht an einen bestimmten

Ort außerhalb der Stadt zu befördern haben, nicht aber

in den Stadtgraben werfen sollen.

Auch dürfen sie nicht ihre Betten auf der Straße

lüften und Spülwasser dahin anschütten.

Jede Frau, welche diese Anordnung nicht befolgt,

soll mit drei Tagen Gefängnis bestraft werden.

5. Zur Vermeidung der Taschendiebstähle, welche in

anderen Städten so häufig vorkommen, wird den Ältesten

anbefohlen, Aftermieter und Mieterinnen nur mit Ge-

nehmigung der Schloßbehörde in die Stadt aufzunehmen.

Elementarschullehrer, Steuereinnehmer und andere Diener

müssen im Auftrag der Ältesten monatlich eine Revision

vornehmen und Bericht erstatten.

Auch der Besuch der Jahrmärkte ist fremden Personen

nur dann gestattet, wenn sie sich entsprechend legitimieren

können. Falls aber jemand ohne bestimmten Zweck zum
Jahrmarkt kommt, soll er sofort ausgewiesen werden.

Bei Leuten, die auf Mietswagen ohne Geld und Ware
kommen, soll nach Diebswerkzeugen gefahndet werden.

Falls solche gefunden werden, sollen die Diebe verhaftet

und dem Schloßgericht zur Bestrafung übergeben werden.

Jüdische Diebe sollen nicht versteckt werden. Auch sollen

ehrliche Leute keine Bürgschaft für solche Lumpen leisten,

weil jüdische Diebe in der Regel anständige Gemeinde-
mitglieder anrufen, um freizukommen. Diese aber leisten

aus Furcht vor denselben die gewünschte Bürgschaft. In

solchen Fällen wird das Gericht über Urteil und Zeugnis
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solcher Personen hinweggehen und strenge Strafe auf-

erlegen.

6. Wer im schwarzen Buch verzeichnet und wer ein-

mal aus der Stadt ausgewiesen wurde, darf dieselbe nicht

mehr betreten. Die Übertretung dieses Verbots wird mit

einer vStrafe von 3 50 Thalern bedroht.

7. Flüchtlinge, d. h. Einwanderer, dürfen von den

Ältesten nur dann zugelassen werden, wenn sie ein Ver-

mögen von 300 Silbergulden nachweisen, oder sich durch

ein erlerntes Handwerk redlich ernähren können.

8. Die Maße für Getreide und Schankwirtschaften

müssenunter Aufsicht des Schloßbeamten stehen und mit

dem Siegel des Schloßherrn gestempelt werden.

9. Um 9 Uhr abends mit dem Läuten der Stadtglocke,

muß jede Schankwirtschaft geschlossen werden. Der Ver-

kauf von Spirituosen hört auf und die Trinker haben nach-

hause zu gehen.

10. Auch eine Gehaltsregelung für die Beamten findet

in folgender Weise statt

:

Das wöchentliche Gehalt für den Rabbiner beträgt 4 Silbergulden

» » » » » Kantor : 3 »

» » » » » Unterkantor : 2 »

» » » » » Lehrer : 0^) »

» » > > » Unterlehrer : 2 »

» » » » > Gemeindediener : 2 »

» » » > ) Aufseher des Kran-

kenhauses 2 »

» » » > die 2 Vertrauensmänner: 10 »

» > > > den Schächter und

Syndikus 4 »

» > » » „ Verwalter d. Korubka: 2 »

> . Schloßfaktor: 2«)

Dieses ganze Judengesetz beweist, daß Krotoschin

1) Weil der Lehrer bereits durch seine Tätigkeit im Kranken-

hause entsprechend honoriert wurde.

2) Der Schloßfaktor hat noch Anspruch auf zwei Paar Stiefel

jährlich und 1 Livree alle 2 Jahre.
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bereits in den Jahren 1728—30 eine Großgemeinde war
mit einem Beamtenkörper von etwa 12 Personen und
einem seiir hohen Etat für die damah'gen Verhältnisse. Es

beweist zugleich, daß der Schloßherr Potocki ebenso duld-

sam wie gerecht gewesen ist.

Auch folgende Erzählung, entnommen den Toten-

buch der Synagogengemeinde, kennzeichnet das Gemeinde-
leben und die humane Gesinnung dieses edlen Fürsten

:

Ein pflichtvergessener Friedhofsdiener beraubte in

finsterer Mitternachtsstunde die im Schöße der Erde ruhen-

den jüdischen Leichen ihrer Totenkleider und verkaufte

diese zu mäßigem Preise. Die aus Holz verfertigten, am Grabe
befestigten Denkmäler, welche die Namen der Verewigten

trugen, wurden von ihm entfernt und Schaufeln, Löffel und
Bänke daraus verfertigt und auf dem Markte feilgeboten.

Als er einmal ein Kinderhemd verkaufen wollte,

schöpfte man Verdacht und stellte ihn zur Rede. Er gab

zu, dieses Hemd und noch viele Kleidungsstücke den

Leichen entwendet zu haben. Der Diebstahl und das Ver-

brechen der Leichenschändung wurden zur Anzeige gebracht.

Der Gerichtshof vom Schlosse verfügte, den Diener in Haft

zu nehmen. Auf dem jüdischen Friedhofe wurde dann, in

Gegenwart eines jüdischen Richterkollegiums unter Vorsitz

des berühmten Rabbiners Mendel, und in Anwesenheit der

vornehmsten Mitglieder der Gemeinde, die mit Toten-

kleidern erschienen waren, um die beraubten Verstorbenen

wieder zu bekleiden, der Diener einem strengen Verhör

unterzogen.

Der Dieb machte die Gerichtsbehörde auf viele ge-

schändete Gräber aufmerksam und meinte zugleich, er

könne nicht mehr alle entweihten Grabstätten angeben, weil

er sich nicht genau erinnere. Man öffnete viele Gräber und

fand seine Angaben bestätigt. Der Berichterstatter dieses er-

schütternden Ereignisses erzählt, man hätte auch das Grab

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 24
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seines am IQ. Tebet dieses Jahres verstorbenen Vaters

geöffnet. Und als man die Leiche in Ordnung fand, er-

zähhe der Dieb, daß er im Augenbhck, da er seine Hand
ausstrecl<en wollte, um die Leiche zu entkleiden, voller

Angst und Furcht zu Boden gefallen sei und stundenlang

ohnmächtig auf der Erde gelegen habe. Ebenso wäre es

ihm ergangen, als er eine jüngst verstorbene Frau der

Totenkleider habe berauben wollen. Dieselbe habe mit

eiserner Gewalt ihre Kleidungsstücke festgehalten.

Der Dieb wurde von der Obrigkeit zum Tode verurteilt.

Die Hinrichtung war barbarisch, entsprechend der Sitte der

Zeit. Der Körper des Verbrechers wurde solange mit Spieß

und Speer durchbohrt, bis er wie ein durchlöchertes Sieb

aussah. Der Leichnam wurde nachher am Schweif eines

Pferdes befestigt und durch alle Straßen geschleift.

So geschehen am (8. Scheba t=) 10. Januar
1737.

Nicht minder entsetzlich waren zwei andere traurige

Ereignisse die ihre düsteren Schatten in die Judengasse

unserer Gemeinde v/arfen. Es sind die in unserem Toten-

buch geschilderten Judenverfolgungen von 1704 bis 1716.

Am 10. Cheschwan 465 = 7, November 1704 wurde

das ganze Judenquartier geplündert. Gold, Silber, Schätze

und Kostbarkeiten, Tempelgeräte, Waren, Kleidungsstücke

Wäsche, Möbel, kurz alles, was die jüdischen Einwohner

Jahrzehnte lang mühevoll erarbeitet hatten, fiel den Räubern

zum Opfer. Nur mit dem nackten Leben, preisgegeben

dem Hunger und Elend, kamen die Menschen davon.

Zur Erinnerung an dieses große Unglück wurde der

10. Cheschwan als Fasttag eingesetzt^).

nmpn h:> nx mrs^S n-a -iirx .x"j?"' f»»»::»-!!":) niynpn irn'?np rx inonm

mx nh^b^ .'1di oirn nxD mnji n^o nn\-i ^3 iv^ iJixitD ik's mx'rnm
Sd rx Ficm "rm cixre Tnirn ''.i^hv xn p"th n"Dn n:^ \wn •" ,'i 'r^'?

mnDtoo riDnci c"''7^:?d ipnip "''rai ,2nn fids c^ü'^irDm d'jqitd ^:b .th iirx

J
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Am 5. Ab 476 = 24. Febr. 1716 fand auch in Posen

eine Judenverfolgung statt. Die ganze Judenstadt wurde
geplündert, und 36 Männer wurden erschlagen.^)

Schließlich seien noch einige hervorragende Personen

namhaft gemacht, die am Ende des 3 7. und in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts in Krotoschin gelebt haben

und nicht ohne Einfluß auf die gedeihliche Entwicklung

und Blüte der Gemeinde geblieben und auch hier bestattet

worden sind.

Im Verzeichnis unseres Totenbuches finden wir fol-

gende Rabbiner aus Krotoschin: 1. Menachem Mendel,

gestorben am (20. Tammus 449 =) 8. Juli 1689 Verf. des

Werkes cjpr miay ^) ; 2. Ezechiel ben Meir ha-Levf, ge-

storben am (15. Schebat 459=) 15. Januar 1699 3);

3. Mordechai ben Zewi, gestorben am (22. Nissan 462 =)
20. August 1702 ^) ; 4. Mendel ben Moses, gestorben am
(14. Adar I 489=) 13. Februar 1729 5) und 5. Menachem

D2DiDn ^hv^ .'1D1 Cvvssi D'^:]} cm-ij Dnniy h^ -icinDi onyi i:nxtr:i

'•>2i npijki -ns nv n'nir piiymo tr-n': n"itr>'2 r::tri njir 'rrr n':vn iit:'?

[Totenbuch der Gemeinde vom Jahre .TCn].

1) Vgl. das Totenbuch vom Jahre 1716 [v^n] : nnro x'? -'S ':; 'yx

'n p"iry n avs xjrs p'p n'n '^^^ irB'CJ n-xi jt^x jj^iro': xSn njjiorn

'1D1 nmn 'icc noDi noD .T'ij;; iD"n:i.

2) a. a. O. vom Jahre 1689 : cnjö n-lö CDTiCO."! "rn;,-; i^xon 21-

'j"«'? "itODi ,pB'xt3xnp"p irD^np nc om T'nx ,-;\nB' ':"t fc'ri 'O \z 'n:;?o

Hn ". uvz inp:i »rcn '3 'i S-S \-i3: -n.

^) a. a. O. : .Tio n"n irn':np nc cm T'sj« "rn:,-; px:- "nxc- Din

ü"jn tsnts VB ',- crr nn.-,B2i -irnpr nuBj 't-jd n\yD ,-"id -",-r "rxpm'

MD1 Dvn 13 *i3p:i p"b'?.

*) a. a. O. : '3Tic Timo 3nn '?njn pxjn "iixcn 3in ir3ni umo
ncB bw pinx 'n 'r^'r tx iisd: »irn'rnp nc T3x ,i\-b' 'r'i't ^3X Times
b'jn Dr3 13 Sn: 11333 i3p;i i3"cn] fc^j 3"3.

•') a, a. O. : irn'rnp-! D"m t'3x bi:v^ 'd n',"i Snn px:.": iiscn 3in

jttp omc pc'X") "i-ix T'^ '3 or mnüsi nB'np3 icdj V'^:: .itt»): 'o n"n3

Dr3 13 13:521 P"B'7 to"Bn.

24'
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Mendel ben Moses, gestorben IQ. Tebet 520 =) T.Januar

1760.^)

Ferner seien aus der großen Menge der Namen noch

folgende Personen als besonders verdienstvoll hervorge-

hoben : Salman Auerbach, gest. am (28. Kislew 445 =)
5. Dezember 1684^)

;
Joseph Levi, gest. am (28. Tebet 445 =)

4. Januar 1685^); die Cantoren: Itzig, gest. (5. Tamus

452 =) 14. Juni 1692; Jakob, gest. am (22. Tischri 477 =)
8. Oktober 1716; Meir, gest. (23. Tamus 487 =) 12.

Juli 1727 und in demselben Jahre am (6. Elul =) 23. August,

der auch sonst hervorragende Cantor Josef; die Rab-

binatsverweser : R. Oerson, gest. am (3. Schebat 467 =)
6. Januar 1707 *) ; R. Baruch Wilner, gest. am (27. Kislew

474=) 15. Dezember 1713 5); R. Man, gest. am (11. Ab
476 =) 30. Juli 1716 ^)

; R. Abraham, gest. (6. Ab 481 =)
30. Juli 1721 ^); R. Joseph, gest. (20. Tebet 487 =) 13. Ja-

nuar 1727 s) und R. Oser Levi, gest. (13. Nissan 517 =)

1) a. a. O. : mt2j? n'rs: '2 "or^ ha'i^^ n'2 Ssi c^mn h^ in"' ,-;t hv

ijS px ,V3J? 'S ,"icn 'S ,i:nn neiD ,ijijj; -icno ,irny px: ain ,i:"'irxi

n"'Dn pns ,TDnn pxan ain ,aitrpT xoby'? r."ü^ d:dji c"n:o xs^ ,!:nji3

nB'D 'D irxnn tut p b-jj^is cn:ö ,i"iid 'im i('T i^n^np -i-nx ,virv!3S

cm n "irp:! -'pn n^ts ts'"' : or-i nnniyn -ittsjir 'idi.

2) Totenbuch v. J. 445: T'nx -iXSTN 'r-f3J?a '0 pxn [2 fC":! 'i

v'?D3 n"3 nspJT nüDi irn'rnpn.
s) Das.: pn i^b n fnn '^iias'?to '^xptn'' n picp- [n V'Jd ?]dti 'i

'131 pifXüsipD.

*) Das. V. J. 467: b"' ^'Di'iü n"ic2 pn jitTi"^; -"10 aD-i:Dan n^onn

'131 n'jvo '7B' nn'^B'':; rt'pnnj.

'^j Das. V. J. 474: n^2 ^ru'ro "in nn irnSnp-i pn -[iin n"iD mn
'131 n^j^D ':iy nn^ir^r irp::!!; b»-!-!!:,":.

«) Das. V. J. 476: lüBj ij-TiSnpn T'onn "'nirro nnx pn fo 'd .tti

'131 imnoS I3p3l cmo X'"' 'X CVi 3"y r\}}b- Ob dieser »Man« derselbe

ist, der im Magen Abraham 132 zitiert wird, ist fraghch. R. Abraham
Abele Gombiner starb bekanntlich 1682 in Kaiisch. Die Möglichkeit

ist allerdings nicht ausgeschlossen.

7) Das. V. J. 481 : ^ff'iiiin ;t3 liirro nn i^'^i nnisx r-inios nn
'131 irn'rnpT nb^i:n.

8) Das. V. J. 487: ",3i im'^npn [Dx:i \^^t 't'-jd ?idii -mnio nn.
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S.April I7571); die Lelirer: Mordechai, gest. am (12.Nissan

458=) 24. März 1698 2); Michael, gest. am (7. Tischri

460 =) 30. September 1699) ; Ezechiel, gest. am (6. Tebet

460 =) 28. Dezember 1699) ; Qumpel, gest. am (5. Tamus
470 =^3. Juli 1710 und Joseph, gest. am (10. Nissan 487 =)
1. April 1727 3); die Synagogendiener: Chaim Levi,

gest. am (7. Cheschwan 453 =) 17. Oktober 1692 ; Saul

Chajjim, gest. am (21. Ab 481 =) 14. August 1721 *) und

Wolf Levi, gest. am (17. Tischri 508 =) 21. September

1747-5); die Rabbinerinnen: Lea, gest. am (17. Cheschwan
461 =) 30. Oktober 1700 ^)

; Gitel, gest. (12. Nissan 465 =1
6. April 1705^); Rebbekka, gest. am (4. Cheschwan 466 =)
22. Oktober 1705^) und Perl, gest. am (14. Sivan 482 =)30.Mai

1) Das. V. J. 517: n;p*kr fpr,-: ,c^c''a srn xnii ü .nn-tr mxsn muj?

"i'Ety xT£tr 'i!\:i: xncir;^ n'rtt'':ir f-in« 12 c^pi la^h "oi "m ,-22-

vri-r CTD p'-iX :hs^ x'td niSDi n-nn h^ hrAn ynt tria ah "nci id:

h":t Hp'^Vi ,-i"ic rnnr ^''^d nrj? n""it: 'm iv^nSnp xn; ^ai :'7Dii2n ni-
'151 xTStt' vnno f"iK;n2.

2) Das. V. J. 458 : ntso i2ni2r! 'ryr 12: "'rro n"".D p ic't!: "s-ns 'i

r!\-; nxTi D^sn -inb .";'7;j?n 'Sj? -En:tr nr'c ty ^n'^aph ytt r^e; ntrc

nir p'-s*? n"jn |d''j n'"» 'i dvs n^p-^-isn ns^xn ninton inoirj s^'^ir nn-ij-

'131 }K2S i»V2n 2nv nj?':i poTxps.

3) Im Totenbuch wird er als "t:2B'J< IKibü,, bezeichnet.

•) Das. V. J. 481: c'cn "j'rin iiT'' B'\»< n\i nirx c^^r h'.a'Z' "1 n'r^:r.

,c,T'r;"i ncj?2 p2J<nci c''i:2n 'T'D'rri 2mx n\-n cdm xnb"'S ,':n'i'02 pojjnci

xirnp ,'Ti2m n^):^2»'a ,-tt'np rii2n nn2n ^:ri2 ircir n\n xin ,cmx irairi

'121 2it3 cir2 nee: cv^np ,ij?-iJ''

5) Das. V. J. 507: u'c^' b'iü ?]':xn ,-'2 c^cn -'ri" "iiy- ccnr:::

'121 irn'jnp-!.

«) Das. V. J. 461 : "'2"iic .""IC fixin 21,1 r::'s ,is'? nia n':2ir;

Ol "3 OS .1"1Ö2.

') Das. V. J. 465: 'i: ncTEi:- ViiM fixM 211 n2 '?E'; nie ri";2i.i

p'pa i"2x 'r'-u? 'rxiciy 'd fixii 21,1 nirx ,xpxip p"pi i"2x 'r'i*; z^h

'0 px;,i ntt^x '7ij?B 'c r^i2i,i 'tb' nmnx ,'rxicB' no ied .i"i?2 2i'?i^b'

'121 ,iB r;i2p:i \c'j 2"^ '2 dv2 x'?cjji22 nitre; »x'rücyiD p"pi ':2"s.

8) Das. V. J. 466 : 21'? X [IXM 21.1 112 ,ip21 DIO nT23,1 n^:21-

•^iiM iixD.i 21,1 ni:c,i ri:ühn xpxip i'2x t^zv .i"ic p.xDi f2 xpxipr: f"2
'121 \Wn '1 .iibe: irn':,ipi c-n i"2x .imc V'i'T 'ri:^!: 'c r'rB'Cc':.
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17221). Als Familiennamen finden wir bereits : Pulvermacher,

Wiener, Kirschner, FrankP), Doktor^) und Schmuckler^) in

den Jahren 1726—30 vertreten. Auch R. Salman vom Jahre

16975), Rabbi Ezechiel 17216), R. Moses 1739') und die

durch ihre Abstammung ausgezeichnete Frau Edel vom
Jahre 1721^) verdienen hier genannt zu werden.

Auch einige hervorragende Rabbiner und Gelehrte,

die aus Breslau und anderen Städten nach Krotoschin

überführt und daselbst bestattet worden sind, mögen hier

hervorgehoben werden.

Ich nenne den Märtyrer Moses Karpeles aus Prag

gest. am (27. Elul 446 =) 16. September 1686^); den Rabbiner

Jehuda Leb aus Dobrzyn (Russ.-Polen), gest. am (28. Tebet

470 =) 31. Dezember 1709") ; den Rabbiner Chajjim aus

1) Totenbuch v. J. 482: 'rtr nmnx b^v^ 'c rn^nii rr-inin ntrxn

T'3x Sn^'s \iK:r\ rurx xpxnpa n"3x 't'^t :i^h 'ö |is;n 'jtr Jiiin h^^: 'ö n'jnnn

-) Totenbuch vom Jahre Vcn = 1726.

3) Das. 1727 = 7"an.

*) Das. 1730 = 5£"n.

ä) Totenbuch vom Jahre nn : n-'io {in:,"! [n f*"D 2.^b '0 p \üht '1

'131 p-'sS r':n n^'x -i""' 'n üi\

c) Totenbuch vom Jahre «"an : '0 nuan 31,1 {3 'jxpm"' M",-;

31^ n'7dj;"i33 "itDSJ ni'?iy nn3 nsD n3nDn '7j>3 'iiixnSxii p"p T3S onra
•131 jS3'7 N3".m p"Zih x"Dn inx n"3 '3.

7) Totenbuch v. J. 499: pnStiniNb |3 "B'O 'D CDIIBOn TJJM ^J3"i."t

i3nD,": '?;?3 irn'rnpT om lox n^nir ^"5» Snjj?» 'd \)a:r\ 'rnon 11x0,1 31.1

'131 p"d': t2"in T\y n"in3 p"B' dv3 "itscj "•opt may.
**) Totenbuch v. J. 481 : l.'T'J^ir-' n"1D (1X11 n3 'tT'X 'D l^ii^n It^XI

3"i '1 ^^^3 ncD: Vt
f*'3 h^t))!^ v ni:t:n 'jir ex h"'ii'i rt"h^ d"1V3 Vjc

Dr3 13 nn3p:i SiSx.

'J) Totenbuch v. J. 446 : N':cyi33 3113 3X1DI2 tr'r^Bip niTO "1 tTllpl

dM "1 irnpn [-'s nny3 nc •i3p:i p-'c*? von 'ri'rs ?"3 ': 'r"''? mjj '3 S"''?

p'i3Xio V'JD '73^0 '1 iriipi p3i xc'jo.

•ö) Das. V. J. 470: O'll 1"3X IMIT 3"'': X111"' '0 iSciOl I^DHI 31.1

Vn n3tO n"3 •: QV3 (bei Krotoschin) ''nxn:ip 1D33 HDDJ pl3X1 p"p1

'131 '1 cv ,iD i3p:i p"tib.
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Glogau, gest. am (1. Tamus 475 ==) 2. Juli 1715^); den

Druckereibesitzer R. Schabtai, Verfasser des bekannten

Superkommentars D'ODn 'na^ zu Raschis Bibelerklärung, gest.

am (22. Tamus 478 =) 31. Juli NIS^); den Verfasser des

Ritualwerkes d'JDH Dn^, R. Moses Jekutiel Kaufmann, Sohn

des Avigdor Katz, Schwiegersohn des Abraham Abele

Gombiner ha-Levi aus Kaiisch [Vf. des omn« po]^); den

Rabbiner Israel aus Dobrzyn, gest. am (5. Nissan 486 =)
6. April 1726*) ; den hochbegabten Rabbiner Chajjim Jona

aus Breslau, Sohn des Rabbiners R. Jechiskijahu Josua

Felbel Theomim aus Przemysl, gest. am (17. Tebet 488 =)
30. Dezember 1727^) ; den Rabbiner Alexander Sender aus

») Totenbuch v. J. 475: 7N1U''' '12 [nn ,n:^h:12 D"n 'ö |iN:n nin

mK>j;ip P"P T'ax ''^^'^ h":n D^^n 'o aim ,n:vi ivp-^p n"i2nyn pxiT'n

nyn ncn nm 'n '3 crn irn^ij:) no itoDOi (wahrscheinlich Krzeszow)

'131 ora in nnpji p-'D^r.

2) Totenbuch v. J. 478: s'^oyinn ntasj d^diq •nn«' 'o n"n tr^irr-r

1D1 njiB'Ni intrx Ssfx tiDn r3 p"W "i ovs ne nnp^i p"th n"j>n Tion a"3 'n uv

Die Grabschrift lautet: T-i,-iio ^jmnni ?]i':Nn n'Tl [OXJi "itTi ti'\'< fDto: "D

^"^^ Pjcr riniD irnpn p D^3^2?' 'nDl!:?1 D'aDn TIDII^ 0"nV3 '^lair

no2£jn p"s': n";?r tion 3"2 'n cra i2p:n B'^'^xp p"pa. Vgl. Brann, Gesch.

des Landrabbinats in Schlesien, Graetz'sche Jubelschrift, Breslau 1887

S. 231. [MS. XL, 1896, S. 574. Wahrscheinlich hat der Steinmetz den

Sterbetag mit dem Beerdigungstag verwechselt. M. Br.j.

3) Im Totenbuch habe ich vergebens nach dem Verfasser des

n^jsn on'? gesucht. Der Grabstein, welcher im Laufe der Zeiten

einigemale erneuert, beziehungsweise aufgefrischt werden mußte, ent-

hält folgenden Nachruf ohne Angabe des Sterbetages und Jahres :

j:)a -isD ['^1 'rtt^nö ,p-ins mno'? Dtt» py n-'Kn ,jnnK -in'p j?ti'' ,p2:i crn 3"s

rr^a n"iö h^n:n nnn n"n ,r-'' "iJaiK p-itrD ,in s-npn pn"" »y'sin dh-cn

nS ,pn:ü cbir -136 n::3 pnpsb .cjsn cn'7 120 n-ya S''^ ihd psöD'ip

"^pn^^ n'33K nap 'rbc i-nisn^ I? n^fnsl n::-i irz" bn -mirn "smx •'ED •^la"'

D"nn ]'z inbnj noK tt"N pbn nsi D'aya n3:::Dr! mpn ,-ibi: av pKbs:!^ cc? d'ö

,n"3::3n [1836J vi'pn 3N ttnna n3::ön nttnnn:

*) Totenb. v.J. 486 : p'pü -i"3K n-'ntt? n^sn'K n^i^an bKntr'' n"iD 3-in

-i3p3ip"Bb rsn ]c'2 'n p"i:' cv3 itss: irnbnpn d;-is [ö ';2 mran fnn pnaxi

'"31 JCD '1 'K CV3.

•'•) Totenbuch : hM:r^ TKian 2"in n"n Kinxa vhz~i xiaitt' "Kh '?i'' "^an

b3"a 'o CD-iiSDn psan^s N^Dy-130 ö"-ii T3N S"::; n;-!- a"n'!2pN;n cc-iiEön
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Inowraclaw, gest. am (2. Weadar 518 =) 12. März 1758^);

den Rabbi natsassesor David Katz aus Hotzenplotz, gest.

am 15. Ijjar 536 =) 4. Mai 1776^) und den Rabbinatsver-
weser Simcha aus Salesche, gest. am (20. Ijjar 536 =)
9. Mai 17763).

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte

Krotoschin zur Herrschaft des preussischen Ministers von

Görne, und als dieser abgesetzt und gefangen genommen
wurde, zur Verwaltung der preußischen Seehandlungs-

sozietät*).

'n CT linbnp ns ~>zp:^ p"£'? n"En n^a 'r •: av xbori-- toe: b-'; ciaiKn

'131 xps-ipn öm. Der Grabstein enthält folgendes Epitaph : /Dtaj ns
nnjsr nbrn crnn Kin x"?:! ppiTo Picr^ nenj n:v "sja ppinia rpbn psci

n-iin i'"2-in -irx N"i'' sbcynr -i'yi t-x S-i'i n;i"' c"n "i ir-na nuaDiin

n"an rrta i"" 'j x'rcy-c "".'j?- -ita nrr -^t:£:i c-n^'n nisD "a^m '?x-iur''2

n"22£:n. [Vgl. noch Kaufmann in der MS. 42 (1898), S. 327 u. B r a n n,

Gesch. d. jüd.-theol. Seminars, S. 8],

1) Totenbuch v.J. 518: mt:y '?N-ir''r nr ba; '3 v.b r\'r( ns: '- -ii3t

pxjn 3"in ,X2n3-i 'EX ''3B -ciE xii^:! pyi' .ni2:n njpr jp: -'rx-ii:" rn:,i2 rnxsn
n"ia '131 xnb'ö "DicnB dd-.ie^h ,pci^'';3 nn3i,i: /Snji -j'pin uai:" ,'n-i:n

b'-itT -ijy-nB 3'*^ 'ö i^-nn pa:n p xbcirba n"3X n^-ny b"' -n:rc "n:D3bx

xbcyb -.'131 '3 avs napsi p-'E^ '"npn •':tt' iix '3 dv ni:rn3 3i'o nr3 iioed

bedeutf.t nach Brann a. a. O., S. 271: Inowraclaw (jetzt Hohensalza).

2) Totenb. v. J. 436 : pn ,:bz ahf2 o'rEii^n ':3-in p33i D3n ,'7'3r?2 nnb
"lED i3n;2n by3 .nnb nbnns -m'^nn niX3 ^b nibyan -i''ir3 ntra3n "D"i:^;:n

ii" r3'n33 Dm3'n -ixtt' n3-i3 mnx n'':m ,a'':'nn bv Da"i;n ,3n; 'jiayE

n3in rtvrib Ab 31 iTtr ,xn33 nina mnta nnnrs 1-133 ny*i nött''' in3 teci
n''3in33 n)2mx"öi '73ipi2npx:n laTit:' nianjnirnpn iec 'rr rn-E ,-l13^"^

DV3 -i3p;i '3 CV3 iüe; pxbE::xns2 pn p"3 =131" n"is:3 i'""i p"3 m-! n"ia :^":l

.'131 -1"X 1"t3 '3

3) Totenb das.: t:x n: 3':nr3 t:ipbb iD:b i-t' nnir 'jeic" iti'in -[x

•*nr''bi pn::b yinin tx n33i pn\'n imx c: spa:^ yiriy p3J2 pxi iecxd "icn

"inn xn''mx3 'r':?i i:i2n n riin3 n:in ve njya3 cxb nn^ar ,nn;2r 3*?

'':3-in rnrcni rxn i:'3-n3 n-n c'p'^x xt; Q"p'< lü^b ^b "i!2X"' rnp nipiai

ptri'rxTa in ö"3 nncr 'j: mbrai ixe3 cbtt'iön 13113 av^r p'in ;Sei?21

'131 i"X '3 '.1 31' i3p:i iüe:.

4) Vgl. Eggeling a. a. O., S. 8 und Festschrift der Lehrervers

S. 11.
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Während der Administration der preuß. Seeliandlungs-

sozietät brach ein heftiger Streit aus. der die ganze jüdische

Gemeinde in zwei feindliche Lager teilte. Jahrelang wurde
ein erbitterter Kampf geführt, der ein charakteristisches Bild

h'efert zur ehemaligen Gerichtspflege, zum Verhältnis der

Ältesten zum Rabbiner und Beider zur Schloßbehörde.

Der Rabbiner^) hatte nämlich im Einverständnis mit

dem neugewählten Synagogenvorstand den gewesenen
Ältesten Menachem Löbel^) in den Bann getan, weil sich

dieser, die Kompetenz seiner Gegner bestreitend, geweigert

hatte, Rechnung zu legen. Infolge seiner Beschwerde verfügte

das Schloßgericht die Aufhebung des Bannes, indem es im

vorliegenden Falle die Verhängung desselben für unstatthaft

erklärte. Außerdem wurde dem Rabbiner die Berechtigung

dazu abgesprochen, weil er es verabsäumt hätte, sein Pri-

vileg zu erneuern^).

Der Streit zwischen der Partei des Rabbiners und der

des Ältesten hörte nicht auf, da beide Teile eine Ver-

mittelung ablehnten. Das Schloßgericht ließ die Ältesten

verhaften und ordnete an, daß sie so lange im Kerker zu

belassen und mit Wasser und Brot zu verpflegen seien,

bis sie sich den Anordnungen der vorgesetzten Behörde

*) Wahrscheinlich war es der Rabbiner Schelomo Salman, gest.

am (30. Schebat 563 =) 22. Februar 1803; das Totenbuch enthält

folgendes ; m-^rr ;'?Ei^m xbe^isn 'mrn n"n pnrrr^s hr i'nrst bi' hzr

n"rt 'ai£r jcn; srrr^r cnji n-n^i b'i^i s]siu vtt'rfs- CJsn -ib:n riKTri

b"T "rn-ia r:o jp-n -,t:"n ni:?2n"r •.rn'?np-i t'i-i ^i^'i^t j.^'tt r^bz' rr.r^ rnn

n-iT 'K ': erb -["tt'n '; b^'rr y'jz -ide; (Freyhan bei Krotoschin) jNm2JS

'131 Dvn mi-n ai'p zm üv;z ".zpy. p"S)b yvpr\ -ns.

2) Wahrscheinlich war es Menachem ben Jehuda, gest. am (10.

Sivan 558=) S.Juni 1808; das Totenbuch enthält folgendes: Cöi'Jin

n"cpniVD""N crb-j-cn :^b^br\ 'i-nr p'X';a '?'''?2 ciNns —t:£: b'' =•'? sTn-

•^z^ p"Bb.

') Nach polnischem Brauch und Recht mußte der Rabbiner bei

jedem Wechsel der Orundherrschaft sein Privileg erneuern und hatte

dafür eine sehr hohe Steuer zu entrichten.
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fügen würden. Der Rabbiner wurde seines Amtes enthoben,

falls er sein Privileg, den Landesgesetzen entsprechend,

nicht erneuere. Darauf unternahm der Rabbiner eine

längere Reise. Nach seiner Rückkehr entschloß er sich

dazu, ein diesbezügliches Gesuch einzureichen. Das Pri-

vileg wurde erneuert. Von der Steuer, die mit 300 Dukaten

festgesetzt war, wurde ihm die Hälfte erlassen, desgleichen

die letzte Rate in der Höhe von 50 Dukaten. Inzwischen

hob der Landrabbiner von Breslau auf Befehl des Mi-

nisters von Hoym den Bann auf^).

Im Jahre 1793 hatte Krotoschin 3692 Einwohner, da-

runter 1384, also über Vs der Gesamtbevölkerung, Juden.

In diesem Jahre wurde die Stadt bei der zweiten Teilung Polens

dem preussischen Staate einverleibt. Vom Regierungsantritt

Friedrich Wilhelm III. bis 1819 war sie preußische Domäne^).

Von diesem Zeitpunkte ab, da die Stadt mit vielen Domänen
der Provinz Posen vereinigt, zum Fürstentum erhoben

wurde, datiert auch der allmälige Aufschwung des Ortes

und demgemäß die Blüte der jüd. Gemeinde.

Die Zahl der Sterbefälle unter den jüd. Einwohnern

unserer Stadt betrug im Jahre 1828 42^), die der schul-

pflichtigen Kinder damals 411*).

Daraus geht unzweifelhaft hervor, daß Krotoschin in

diesem Jahre mindestens 1800—1900 jüdische Seelen ge-

zählt hat.

Drei hervorragende Gelehrte lebten um diese Zeit in

Krotoschin. Rabbi Tobia, der als Seelsorger in Zempelburg

gewirkt hat, Sohn des Schlochauer Gelehrten Ezechiel,

Verlebte hier seinen Lebensabend und starb nach 4Y2 jäh-

rigem Aufenthalt am (12. Kislew 588 -=) 1. Dez. 18275).

Vgl. Eggeling a. a. O., S. 16 f.

'') Vgl. Eggeling a. a. O, S. 8 und Festschrift a. a. O., S. 11

und 13.

') Totenbuch der Gemeinde vom Jahre n'Bpn.

i) Festschrift a. a. O. S. 19.

ü) Totenb. v.J. 538: n"n vbn23"''7K-iur^n'n bsiD'inn "73 ht n* bv-
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Eine Woche später starb der Rabbiner unserer Ge-

meinde, Rabbi Hirsch Kohen, Sohn des Hamburger Rab-

biners Raphael Kohen^).

Auch des Rosch beth-din R. Leser Levi, gest.

am (21. Weadar 586 =) 30. März 1826 sei Erwähnung

getan^).

Den Höhepunkt scheint die jüd. Gemeinde in den

Jahren 1850—60 erreicht zu haben, da die damaUge jüd.

Elementarschule fast 500 schulpflichtige Kinder aufzunehmen

hatte. Auch die im September 1846 eingeweihte neue Sy-

nagcge scheint die Entwickelung unserer Gemeinde günstig

beeinflußt zu haben. Große Verdienste hat sich der »Verein

zur Wahrung der materiellen und formellen Interessen der

hiesigen jüd. Gemeinde« erworben. Die leitenden Personen

waren die Kaufleute Louis Cohn, Abraham Sochaczewski

und Rosenstein^).

Nach 1860, als Rabbiner Dr. David Joel aus Schwersez,

T'3K ra'-' "73 D"'3vnKi D"3yb n'f^:^"] rt?rD3 D'an pn:: Tcnn jiNJin mn
^'21 hnpin^ n"ia '33-im 'inn mjan^ h"'^: '^aita nn n"iü n"n nxnbsr::!

-ipy vü" f]'^.Dri n"i'2 am tsx D-'jt? naDi n;a3 aipa et» n^nu; ,ixnK'7U7Q

c'ö"' 'n 3:c^i D3?:?nb bz: cixnsi •'::m n'Dtr nr^ix isi3 ::nbnp3 nu?-^! inirx'?

n^pji p"sb 1012^3 v'^DD 3'"' =]Dii2 rhsp nv^^ -ipi33 p"c^3 n"ir3 -iDs:i

'^31 'N Dr3 "rna m3331 31t3 Dtt'3.

•) Totenb. a.a.O.: njpu? jpin n'ö"3 N3 nK''3 IT .13'^ mssn mtsy

i'T3!a KDin-- nbii^bttr |m3K -13 D"pi m^b jjnaxb iS jn^j m^n"' nr3i nasn

3-in Tcm p^-;:: m:iDi min bsr 'rmN -jmia z>f^ x'? 1331 -!?.i3 -12^^ nt-du?

jn3n uriTi n2i3ön '3::: n 3-1 n-ia irsm 'ma i;nbnp-i a"-i t'3K bnjn jix:n

irma ma m3!3n p-pn am t'3K bn:n psjn -nxan 3-in ccmsan i3 b":f(

"ID1Ü3 ^""^c^ ^"' ^"-^ nrty3 p"tt>3 n""iy3 ncasiy b"::: psn bsa-i n 3t

.'131 n"3:;:n v'7D3 '3 's nv3 b'n: ni333i 3ita ntrs -i3p3i p"sS
''') Totenb. v. J. 586 : xbsian '33-1:1 jpin t3n nnb pn:: p-i3>{n bv b^n

p-i nbnu; b": 'ibn prK i"-in3 jpin oai-ian ni:an"3 b"::! "ibn nrb n-ia t3-i

Dr3 na3tyn3 nnn'ir n'?an nr n"ir3 nasj rbn*? 'sr-ann orsi ca" ni,'3-iK

Ol bM: -113331 3ro ntrs Dr3 i3 -i3p3i p'-s*? i"£pn -Jc? "nx K"d 'h,

') Vgl. das Archiv unserer Synagogengemeinde und Festschrift

a. a. O., S. 20 ff.
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Bruder des in Breslau verewigten Rabbiners Dr. M. Joel,

hierher berufen wurde, zählte unsere Gemeinde 500 steuer-

zahlende Mitglieder. Als Rabbiner Dr. Baneth im Jahre

1882 nach Krotoschin kam, hatte die Synagogengemeinde

noch immer 300 steuerzahlende Mitglieder. Und heute haben

wir nur noch 160 Steuerzahler^).

Der im Jahre 1894 mit einem Kostenaufwand von

59.575 Mark renovierte Tempel, der eine Orgel und einen

modernen Gottesdienst bekam, scheint nur vorübergehend

auf die Größe und Entwicklung der Gemeinde eingewirkt

zu haben. Obgleich der Gottesdienst und die synagogalen

Einrichtungen auf der Höhe der Zeit stehen und großstädtisch

angelegt sind, verringert sich von Tag zu Tag die Zahl

der Gemeindemitglieder.

Unsere Hoffnung liegt im Aufblick zu Gott, unsere

Größe auf unserem Friedhof. Wir zehren von unserer

großen Vergangenheit und blicken traurig in die Zukunft.

Erwideruüg an Herrn Prof. Dr. Pfaff^).

In Heft 4 des 22. Bandes der Alemannia N. F. 7, Zeitschrift

der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und

Volkskunde von Freiburg dem Breisgau und den angrenzenden Land-

schaften (Freiburg 1906). hat Professor und Bibliothekar Dr. Pfaff

1) Festschrift a. a. O.

2) Im vorigen Jahrgang dieser Monatsschrift, S. 316 bis 333, ist

ein Aufsatz Adolf Lewins über »die Blutbeschuldigung in ober-

badischen Liedern aus dem 15. und 16. Jahrhundert« veröffentlicht.

Der Herr Verfasser ist den Lesern dieses Blattes seit nahezu vier

Jahrzehnten als ein Gelehrter bekannt, auf dessen gründliche For-

schungen und besonnenen Urteile man ohne weiteres bauen darf.

In diesem Aufsatz sind einige in der »Zeitschrift der Gesellschaft für

Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Volkskunde in Freiburg,

dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften ^ erschienene Ab-

handlungen von dem Herrn Verfasser zwar mit scharfen Worten,

aber in einer Weise, die innerhalb der Grenzen einer berechtigten
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gegen meinen Aufsatz »die Blutbeschuldigung in oberbadischen

Liedern aus dem 15. und 16. Jahrhundert« (S. 316 ff. dieser Monats-

schrift 1906) eine »Erklärung« erlassen.

Nach dem altbekannten Rezepte werden dem jüdischen Gegner

Unbildung, Unwissenschaftlichkeit, Unwahrhaftigkeit, Unbesonnenheit,

persönliche Gehässigkeit zugeschrieben, während man für sich selbst

alle dem entgegengesetzte Tugenden und Vorzüge in Anspruch

nimmt.

Da es mir weder jetzt noch früher um die Person des mir

unbekannten Mannes zu tun ist, und seine Schmähungen mich kalt

lassen, gebe ich den Lesern nur das, was vielleicht von allgemeinerem

Interesse ist.

Der Rabbiner kommt leicht zu einer »Psalmodie« (S. 323), da

er Bibelworte umschreibt ; Prof. Pfaff kann seinen Antisemitismus

nicht verbergen, auch wo er in wissenschaftlichem Tone schreiben

will. Er braucht das technische Wort »die christlichen Wirtsvölker

der Juden« (3. 323) und stellt sie diesen entgegen. Hatte in alten

Zeiten die Stadt Freiburg das Bestreben, die Juden los zu werden :

>nun, so hatte Freiburg wohl seine Gründe dafür.« Er urteilt darüber,

daß unsere »Speisegesetze, die Sabbatheiligung, die Beschneidung,

u. dgl. so wenig in unsere Zeit passen«. Mit der Widerlegung seiner

wissenschaftlichen christlichen Gegner macht er es sich mehr als

leicht: Stobbes Buch gilt ihm und andern »nicht als reine Quelle«

(S. 328), Amira und Wolfram bezichtigt er, daß sie sich zur Sache

geäußert haben, obschon sie »wohl keine Ahnung« hatten (ebenda),

was »an Taten des tollsten und gräulichsten Aberglaubens« geschehen

ist und geschieht, und meint, daß ihre Ausführnngen »nicht auf

durchdringende Kenntnis der entsprechenden Volksvorstellungen

gegründet sind.« Was die Zeitungen — Freiburger-Zei-
tungen — über seinen Endinger Vortrag geschrieben haben, kennt

er leider selbst nicht (S. 325), obschon er »in der Voraussicht von

sachlichen Kritik bleibt, angegriffen und widerlegt worden. Durch

die Ausführungen Lewins hat sich Herr Professor Pfaff, der Heraus-

geber der zuletzt genannten Zeitschrift persönlich gekränkt gefühlt und
in seinem Blatte (Heft 4 des Jahrganges 1906, Seite 322—332) in

einem sehr gereizten Tone, zu dem m. E. ein Anlaß nicht vorlag, eine

zehn Seiten lange »Erklärung« gegen Lewin drucken lassen. Ich kann

daher nicht umhin, Herrn Dr. Lewin in dieser Angelegenheit zu

seiner Rechtfertigung noch einmal das Wort zu erteilen.
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Verdrehungen und falschen Darstellungen« genauere Aufzeichnungen

gemacht hat, als er sonst pflegt (S. 328) u. s. w.

Mir wird unterstellt, daß ich aus kleinlicher Ranküne gegen

ihn aufgetreten bin : (S. 323) »namentlich hat ihn offenbar die bei

Gelegenheit der »Kindermorde« gemachte Bemerkung: »»die Dar-

stellung der Begebenheiten in der Schrift des Rabbiners ... ist teils

einseitig, teils unvollständig u. s. w.«« bewogen, nun nach Jahren

gegen mich aufzutreten.« Daß ich in der genannten Schrift die

Brunnenvergiftung auf S. 25—49, die Blutanklage auf S. 66—96 be-

handelt und damit das Recht und die Pflicht gewonnen habe, die

Darstellung dieser nach vielen Seiten wichtigen und ernsten Ange-

legenheit in den Darbietungen auch des Prof. Pfaff zu behandeln,

wird nicht gewürdigt. Je unwesentlicher und nebensächlicher für

mein Büchlein die Nichtkenntnis dieser Lieder gewesen ist, desto

unumwundener durfte ich sie zugestehen, ohne daß man daraus das

Recht gewonnen hat, bei Behandlung der Blutanklage meine Erklä-

rungen stillschweigend zu umgehen. Doch genug von mir.

Gern nehmen wir Akt von der Erklärung S. 329 : »Es ist dem-

nach nicht wahr, daß ich die Juden des Ritualmords beschuldigt

habe.« Freilich wird das durch das Weitere sehr eingeschränkt

:

»Auch der »Aberwitz«, den mir der Herr Rabbiner zutraut, ist bei mir

nicht zu finden, denn ich habe mich keineswegs auf die von mir

zitierte Stelle« (der heiligen Schrift) »allein bezogen und überhaupt

kein Zitat gebracht, und auch, wenn dies geschehen wäre, so will

ich doch unzweifelhaft meine Worte nur so verstanden haben, daß

es eine bedauerliche Stütze des Blutaberglaubens sei, wenn in der

heiligen Schrift Blut und Seele so einander gleichgestellt wird. Gerade

die vielen eindringlichen Verbote des Blutgenusses sprechen dafür,

daß im vormosaischen Volksglauben der abergläubische Gebrauch

des Bluts sehr verbreitet war. Daß in der »Religion« der Juden

Christenmord oder ritueller Blutgenuß geboten sei, habe ich nie

geglaubt und ausgesprochen, ebensowenig wie ich annehmen kann,

daß ein gebildeter Jude an dergleichen Anteil habe. »Ritualmord<

d. b. im amtlichen Ritus der Israeliten begründeten Mord gibt es

nicht. Aber der Aberglaube besteht bekanntlich
neben und trotz der Religion«.

Dann legt er (S. 331 ff.) seine Ansicht über die Blutbeschuldi-

gung näher dar. Wir entnehmen derselben: »demgegenüber frage

ich nochmals : sollen die Juden ganz von solchen ererbten abergläu-

bischen Vorstellungen frei sein ? Dies Volk, das doch so zäh am
Alten festhält, das die in unsere Zeit so wenig passenden Vor-

schriften seiner Religion, wie die Speisegesetze, die Sabbatheiligung,
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die Beschneidung und dgl, so streng bewahrt hat. Sie sind es ohne

Zweifel nicht.« Man sollte allerdings nicht sagen »die Juden< genießen

oder gebrauchen'Menschenblut. »Aber daß es abergläubische
Juden gibt, die uralter Überlieferung folgend, diesem schrecklichen

Brauch huldigen, das ist für jeden außer Zweifel, der die Geschichte

der unzähligen Fälle von Blutbeschuldigung aufmerksam durchgeht,

Nicht jede Blutbeschuldigung von Juden ist berechtigt, ebensowenig

wie eine jede Mordanklage.«

Demgegenüber sei es nochmals betont : Wohl glauben wir

Juden nicht ^allein von abergläubischen Vorstellungen frei zu sein;«

aber — obschon Prof. Pfaff sagt: »das wäre eine ungeheuerliche

Selbstüberhebung« — so glauben wir Juden fest, daß wir von
dem Blutaberglauben, derzumMenschenmorde
führt, frei sind!

»All das sind Fragen der Volkskunde«, damit weist der An-

kläger uns alle zurück. Er allein versteht das. Nun, die Herren,

welche die Kenntnis der Volkseele sich allein zuschreiben, sollten

doch bedenken, daß] sie weit im Erkennen und Wissen vorange-

kommen sein müssen, um in Wahrheit, die Seele auch nur eines
Volkes wirklich zu kennen. Wir Juden bieten ihnen, in unserm

Wesen, Verhalten, Denken und Empfinden so viele Rätsel, und

doch wagen sie es, uns in ihre Schablone zu zwängen.

Was Prof. Pfaff und seinen Gesinnungsgenossen — denn

Gesinnung, nicht Wissenschaft tritt hier bestimmend

hervor — unerklärlich ist, ist uns klar und deutlich. Die gewaltige,

umbildende Macht der Thora, der Lehren und vielleicht noch mehr

der Gesetze und der Bräuche des Judentums hat aus den Seelen

seiner Bekenner jenen schrecklichen Aberglauben vollständig getilgt,

mochte er auch aus andern Volkseelen nicht schwinden wollen.

Der nicht voreingenommenen Leser wegen erlaube ich mir hier

nochmals darauf aufmerksam zu machen : Wäre es anders gewesen, hätte

es Ritualmorde unter den Juden gegeben, warum hat die Gesamt-

heit der gesetzestreuen Juden, welche doch Mord und Blutvergießen

und Blutgenuß so heftig verabscheut, solche Mörder, die doch so

vieles Elend über sie bringen mußten, nicht der weltlichen Gerichts-

barkeit ausgeliefert ? Waren diese doch Frevler gegen Gott und das

Gesetz, und Forderung des Gesetzes ist es: Du sollst austilgen das

Böse aus deiner Mitte (V. Buch Moses 13, 7. 19, 13 und oft). Diesen

Sündern wäre nur geschehen, was sie verdient haben. Aber was

nicht vorhanden ist, kann man nicht finden, wenn man nicht Un-

schuldige verlästern und beschuldigen will.

Der Vorstand der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-
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u. s. w.-kunde hat es für nötig gefunden, eben diesem 4. Hefte

des 22. Bandes der Alemannia, die, soviel ich sehe, den vorange-

gangenen Heften nicht vorgedruckte Bemerkung voranzustellen: »Für

den Inhalt ihrer Aufsätze sind die Verfasser verantwortlich.« Aber

der Erklärung des Prof. Pfaff hat derselbe Vorstand hinzugefügt

:

>hierzu erklärt d e r V o r s t a n d u. s. w.

1. Herr Prof. Dr. Pfaff hat bei seiner oben erwähnten Rede den

Rah men einer berechtigten und erlaubten Kritik keineswegs überschritten.

2. Der Ausdruck des Herrn Rabbiners Dr. Lewin, daß Herr

Prof. Pfaff in seiner diesbezüglichen Darstellung sich mit der Firma

unseres Vereins decke, wird als unwahr entschieden zurückgewiesen.«

Für diese Erklärung trägt der Vorstand die Verantwortlichkeit.

Darum möge er sich gesagt sein lassen :

ad. 1. Herr Prof. Pfaff hat selbst nicht behauptet (vgl. S. 328),

in seinem Vortrage an seinen wissenschaftlichen Gegnern, wie Stobbe,

V. Amira, Wolfram überhaupt Kritik geübt zu haben. Gerade daß er

ohne jede Kritik den sog. Endinger Judenmord vor Hunderten ein-

facher Bürger als geschichtliche Tatsache vorführte, die Freiwilligkeit

des Geständnisses behauptete, die Begebenheit als »ein Glied in der

großen Kette ähnlicher Fälle vom 13. Jahrhundert bis heute« be-

zeichnete und in gewissen Stellen des von Juden und Christen

heilig gehaltenen alten Testaments, wie er sich selbst interpretiert,

-eine bedauerliche (!) Stütze des Blutaberglaubens« fand — gerade

diese^kritik- und diese beweislosen Behauptungen haben mich zu mei-

nem Urteil berechtigt.

ad. 2. Jene Hunderte einfacher Endinger Bürger haben in Prof.

Pfaff den Vertreter einer wissenschaftlichen Körperschaft gesehen,

die den Endinger Ausflug veranstaltete und hinter ihm stand. Das

mußte Prof. Pfaff sich vor Augen halten, und in diesem Sinne habe

ich gesagt, er habe sich mit der Firma des Vereines gedeckt. Und
diese Deckung wiederholt ja Herr Prof. Pfaff jetzt wieder (S. 327) :

-Mein Vortrag ist auf Wunsch des Vorstands gehalten. Ich selbst

habe, da ich die Verhältnisse kenne, davor gewarnt!« Und demgegen-

über nennt der Vorstand meine Behauptung unwahr, obgleich er selbst

kein Wort des Vorbehalts gegenüber der Pfaff'schen Behauptung
hinzugefügt hat

!

Freiburg im Br. L e w i n.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist

untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Brann in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Pressburg.



Biblische unD babylonische Religion.

Eine Skizze.

Von Emil Behrens.

Welches auch immer die Urstufe des Monotheismus

in Israel gewesen sein mag —so wie sich jetzt in der hl.

Schrift die Gottesidee kristallisiert hat, ist sie durch

eine Ewigkeit von der babylonischen geschieden. Fast

noch schärfer als zwischen der Philosophie eines Aristoteles

und der griechischen Volksmythologie ist der Gegensatz

zwischen Bibel und Babel. Will man durchaus eine Parallele

zu Babel finden, so liegt der Vergleich mit der hellenischen

Götterwelt ungleich näher. Nur deucht uns, die babylonischen

Götter seien ein gut Teil plumper und häßlicher als das

heitere Völkchen der Olympier.

Nichts Kindlicheres, nichts jedenfalls, was so sehr im

Anthropomorphen und Körperhaften stecken geblieben

wäre, kann es geben als die Art, wie sich der Babylonier

(und Assyrer) seine Götter vorstellt. Nicht davon zu reden,

daß, was ein echter babylonischer Gott sein will, eine

kindergebärende Genossin haben muß — dieser Gott ver-

schmäht es auch nicht, an süßem Wein sich zu berauschen,

mit seinem Mitgott um das Opfer sich zu balgen (»fliegen-

gleich sammelten sich die Götter um den Opferer«), hat

seine Lust am Weidmannsheil und jagt gleich einem Groß-

könig im Waldrevier der Wildochsen flüchtige Herde.

Aber lassen wir einmal dem Babylonier selbst das Wort,

hören wir eine Darstellung der Hochzeit eines der baby-

lonischen Hauptgötter, des Schreiber- und Geschäftsgottes

Nabu^). »Am zweiten Ijjar (Name des zweiten Monats) ... wird

Nabu zur Brautschaft bekleidet mit der Göttlichkeit Gewand.

Aus Ezida (seinem Tempel) geht er zur Nachtzeit strahlend

hervor. Wie der Mond bei seinem Aufgang, erhellt er die

Finsternis. Nach Echarschaba (Name eines Tempels) lenkt

') S. meine *Assyr.-Babyl. Briefe kult. Inh. S. 38 Anm. 1.

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 25
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er [die Schritte], indem er glänzend einherzieht. Er tritt

hinein vor die Göttin Belit; alles ist zur Brautschaft zu-

gerüstet. Im Innern von Echarschaba verbreitet er v^^ie der

Tag Helligkeit. Auf dem Ruhelager der fröhlichen Nacht

(der Hochzeitsnacht) legen sie sich zum Schlafe nieder.«

Über weitere Einzelheiten einer solchen kultischen Götter-

hochzeit gibt ein Priesterbericht an den König Asarhaddon

(7. Jahrhundert v. Chr.) Aufschluß^). »An den König, meinen

Herrn etc. Morgen, als am vierten [Ijjar], gegen Abend,

v^erden Nabu und (seine Gattin) Taschmet in das Bett-

gemach einziehen. Am fünften v^ird man ihnen das . . .

des Königs zu essen geben ; der Tempelvorsteher wird

sich niederlassen ; einen Löwenkopf, eine Fackel (?) wird

man nach dem Palast bringen. Vom fünften bis zum
zehnten bleiben die beiden Gottheiten im Bettgemach, und

ebenso lange verweilt der Tempelvorsteher dort. Am elften

wird Nabu ausziehen, . . . zum Jagdrevier wird er gehen,

Wildochsen erlegen ; dann wird er hinaufziehen, in seinem

Wohnsitz (wiederum) wohnen.« — Istar, die Liebesgöttin,

wird unter anderem vorgestellt als eine Kuh ; derb und

wenig geschmackvoll heißt es von einem assyrischen König

in einem Hymnus an Nabu: »Schwach warst du, Asur-

banipal, als du saßest auf dem Schöße der Göttin, der

Königin von Ninive. Du hast von den vier Brüsten, welche

dir in den Mund gesteckt waren, aus zweien gesogen, in

die zwei anderen dein Gesicht vergraben«^). — In etwas

dunkler Andeutung ist im Eingange des Codex Hammu-
rabi von den Gräbern einer Göttin die Rede ; sonach

scheint die Vorstellung geherrscht zu haben, daß der Tod
selbst der Götter nicht schone^).

Der Grundzug der babylonischen Religion ist der

A. a. O. S. 37.

2) Zur Übersetzung s. Zimmern, Keilinschriften und das alte

Testament, S. 379.

•') Vergleiche auch das Grab des Bei, a. a. O. S. 371.
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Naturalismus. Istar, die zeug^ende Naturkraft; Sin, der freund-

liche Gefährte der Nacht, dessen heiteres Licht doppelt

willkommen geheißen wurde nach der verzehrenden Glut

des Tages ; das zahllose Heer der Sterne, deren eindrucks-

voller Glanz die Seele des einfachen Betrachters mit from-

mem Schauer erfüllte, deren glänzende Schrift dem Einge-

weihten aber die Geschicke der Sterblichen kündete, dem
Eingeweihten, der über der tollen Mystik der Astrologie

dennoch die wissenschaftliche Erforschung des Laufes der

Gestirne, der Wunder des Firmaments, nie verabsäumte

;

der Sonnengott, zugleich als Hort und Schirmer des Rechts

verehrt, weil sein grelles Licht der Bosheit verborgenste

Schlupfwinkel aufstöbert; Ramm an, auch Ad ad genannt, der

Gewitter- und Regengott; Anu, des Himmels Beherrscher;

Bei, der Gebieter der Luftregion und der Erde; Ea, der

Herr des Wassers. »unter der Erde« ; Nergal, der Gott des

Todes und Verderbens; daneben ein Heer von Dämonen,
die den Menschen feindlich belauern auf Weg und Steg,

von der Wüste heranschleichen, Krankheit und Seuche um
sich verbreitend.

Oft und oft heißt es in den Gebeten an die Gottheit

:

»Dein aufgeregtes Herz möge sich beruhigen, dein er-

zürntes Gemüt sich besänftigen«, und mehr als anderwärts

scheint in Babel die Furcht vor der Gottheit das Vertrauen

zu ihr überwogen zu haben. Und ihr dient man nicht

nur mit inbrünstigem Flehen oder frommen Opfern —
seltsame Riten und Zeremonien schließen sich an beide

an. Man verfertigt Bilder von Feinden und Hexen und
Zauberern, die man dem Tode überantwortet ; man weiht

der Unterweltgöttin ein Menschenabbild, gleichsam als

Ersatz für den Lebenden ; man streut Staub in die vier

Winde, Spuk und Zauber zu lösen ; man beschwört und

bespricht bei Krankheitsfällen alle möglichen und unmög-
lichen Götter und Dämonen, Götter, die man kennt und
nicht kennt; man orakelt und weissagt; man weiht und

25*
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feit Gewänder zum Schutz gegen dräuendes Unheil; man
trägt Amulette, Dämonen abzuwehren; man unterscheidet

gute und böse Tage, Tage, an denen ein Unternehmen gerät

oder mißrät ; man weiht der Gottheit Tempeljungfrauen
;

auch scheint der Tempel nicht immer erbaulicher Andacht,

sondern zu Zeiten auch recht weltlicher Minne gedient zu

haben . . . kurzum, der Gottesdienst dieser Babylonier

und Assyrer, dieser Erben sumerischer Kultur, ist auf eine

so seltsame Weise versetzt und verschwistert mit einem

ungeheuerlichen Gewirr abenteuerlichster Phantastik, kin-

dischen Aberglaubens, mit Magie, Beschwörung, Bann,

Orakel, Weissagen aus Lammleber, Öl. Vogelflug und vor

allem den Sternen, daß man sich nicht genug wundern

kann, diese Religion mit ihrem Labyrinth von Göttern und

Spukgeistern, ihren nicht immer ethischen Göttergeschichten,

ihrem unerfreulichen Gemisch von Vernunft und Unsinn

der biblischen an die Seite gestellt zu sehen. Ein paar Proben

aus der religiösen Literatur mögen das Gesagte erläutern.

I. Aus einem Hymnus^).

»Herr, dessen Herz oben nicht ruht,

Herr, dessen Herz unten sich nicht besänftigt.

Oben und unten ruht es nicht

!

(Herr), der mich gebeugt, mich vernichtet hat.

In meine Hände hat er Zittern(?) gelegt.

In meinen Körper Schrecken (?) gelegt.

Die Sterne meiner Augen hat er mit Tränen erfüllt;

Mein Herz hat er mit Niedergeschlagenheit(?), mit Seufzen

erfüllt.

Sein reines Herz will ich beruhigen ; ein Gebet sprechen.

Sein Herz möge durch Besänftigung sich beruhigen,

Das Herz seiner Majestät durch Besänftigung.

,Herz, wende Dich wieder zu ! wende Dich wieder zu !,

möge man zu ihm sprechen

;

') S. IV R. 21* 2 Obv. 9 f.
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,Herz, ruhe ! ruhe !' möge man zu ihm sprechen, . . .

Sein Herz zu beruhigen, mögen die Anunnaki [vor ihn

hintreten (?)]«
—

II. Aus einem Omentex t^).

»Wenn ein Rabe irgend etwas in das Haus eines

Menschen hineinbringt, so wird selbigen Mannes Hand alles

mögliche(?) erreichen. Wenn ein Falke oder Rabe irgend

etwas, das er geraubt, in das Haus eines Menschen oder

vor dem Menschen selbst fallen läßt, so wird selbiges

Haus Gedeihen haben, Gedeihen und Glück. Wenn ein

Vogel Fleisch oder einen anderen Vogel oder sonst etwas

raubt und in das Haus eines Menschen wirft, so wird

selbiger Mensch große Not(?) zu kosten haben.«

Daß übrigens die Herren Priester an solcherlei Humbug
wirklich,geglaubt' hätten, ist von vornherein unwahrscheinlich.

Inschriftlich bezeugt ist uns, meines Wissens nur durch eine

Stelle, daß es auch in Babel .lächelnde Auguren' gegeben

hat; in einem Briefe^) wird verlangt, den in Aussicht ge-

nommenen Gottesdienst im Tempel zu inhibieren. »Man

möge irgend eine List ersinnen, von wegen eines Vogei-

omens oder sonst irgend eines (natürlich ungünstig zu

deutenden) Vorzeichens.«

III. Aus einem Ritua 1^).

»Sei's der böse utukku-(Dämon), sei's der böse alu-

(Dämon) oder der böse Totengeist oder der böse Teufel

oder der böse Gott oder der böse Laurer oder die

(kindermordende Dämonin) Labartu . . . oder der .Packer'

. . . oder die Hand des Gottes oder die Hand der

Göttin usw. oder Bann oder Feind oder Tod oder Brand

') S. meine »Briefe , S. 74 f.

•) a. a. O., S. 108.

'') Text und Übersetzung bei Zimmern, Beiträge zur Kenntnis

der babyl. Relig., S. 152 ff.
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oder Fieber . . . oder der Totengeist der Familie, oder

der Totengeist eines Fremden, sei es welches Böse

auch immer, sei es was für Unheil auch immer, das mit

Namen nicht genannt wird, usw. — reines Wasser

sollst du sprengen, . . . Lämmer opfern, . . . Datteln . . .,

Mehl hinschütten, Mus aus Honig und Butter hinstellen,

ein Räucherbecken mit Cypresse hinstellen, Wein ausgießen,

niederknien, das Räucherbecken, Fackel, Weihwasser-

gefäß sollst du . . ., vor dem Sonnengott folgendermaßen

sprechen : »Beschwörung. Sonnengott, großer Herr, hehrer

Richter, eingesetzt über die Gesamtheit des Himmels und der

Erden, der da leitet Tote und Lebende, ich haue um . . .

eine heilige Tamariske, einen reinen Baum für die Gestalt

von Bildern, die ich im Hause des N. N., Sohnes des N. N.,

zur Niederwerfung des Bösen aufstellen werde« usw.

Zwei hervorstechende Merkmale sind es, die dem un-

befangenen, unvoreingenommenen Betrachter der baby-

lonischen Religion immer wieder auffallen : die Vielheit

der Kultzentren und die starre, entsetzliche Beharrlichkeit,

mit der sich diese Götter und ihre Kulte durch die Jahr-

tausende behauptet haben. Nirgends hat sich das Gesetz

der Trägheit menschlichen Denkens grausamer durchgesetzt

als in Babylonien und Assyrien. Wie eine verdorrte Föhre

auf ödem Heidesand, so ragt diese Religion durch uner-

meßliche Zeiträume, und da kommt kein begeisterter Pro-

phet, kein todesmutiger Gottesmann, der den unfrucht-

baren Baum niederschlüge und den Boden urbar machte.

Zur Hammurabi-Zeit, also 2100 v. Chr., wird — um nur

ein Beispiel anzuführen von der toten Starrheit babyloni-

scher Kulte — in der Stadt Dilbat der Getreidegott Urasch

verehrt — »ich, Hammurabi, häufte auf Getreidehaufen

für Urasch, den Gewaltigen,« — und noch im siebenten

Jahrhundert . v. Chr. besteht dessen Kult unverändert fort.

Anderthalb Jahrtausende fast sind dahingegangen
;

große

politische Umwälzungen haben einander abgelöst; aber an



Biblische und babylonisclie Religion. 391

diesem Götzen von Dilbat sind sie spurlos vorbeigerauscht

mit eherner Zähigkeit und Beständigkeit lebt er, von einer

eifersüchtigen Priesterschaft gehütet, fort und fort. Keine

Evolution, keine Revolution schwemmt diesen Urasch, diese

Sin, diese Istar und wie die Götter alle heißen, hinweg;

zahllos wie die Sterne, unwandelbar gleich den Sternen

sind Babyloniens Gottheiten.

Welche Fülle von Gottheiten und Heiligtümern, welche

Zersplitterung des religiösen Lebens also, führt uns der

Hammurabi-Codex vor Augen! In der Einleitung werden

genannt: Anu. der König der Anunnaki, Bei, Marduk,
die Igigi, der Sonnengott von Sippar, der Sonnengott von

Larsa (Südbabylonien), der Mondgott, Göttin Aja, Göttin

Mama, Göttin Nintu, Anunit, Ea und dessen Gemahlin

Damgalnunna, Dagon, Ninazu, Zamama, Nin-
girsu, Nabu, Nergal, Istar von Uruk, istar von
Agade, Istar von Ninive, Ad ad von Ghali ab,

Ad ad von Karkar. Und hinter all diesen Göttern

steht eine gefestigte, vom Staat freigebig dotierte Priester-

schaft, die eifersüchtig über der Gerechtsame ihres Gottes

wacht und jede einigende Bestrebung, jeden Versuch,

an Stelle der Zerrissenheit der religiösen Betätigung die

Einheit und Einheitlichkeit zu schaffen, unmöglich macht.

Man hat wohl behauptet, die Babylonier hätten sich

ihre Gottheiten als sittliche Mächte gedacht. Das heißt doch

die Ausnahme zur Regel machen. Gewiß fehlt es in der

religiösen Literatur des babylonischen Volkes nicht ganz an

Ansätzen, die Vorstellung von der Gottheit zu vertiefen,

ihr das einzuhauchen, was wir im guten Sinne Mensch-

lichkeit nennen ; auch abstrahierende Versuche begegnen,

so, wenn die Gemahlin des Nabu Taschmet, d. i. »Erhö-

rung« heißt. Aber nirgend hat sich die Idee zur Reinheit,

zur Schlackenlosigkeit gleichsam erhoben; wie in der Ethik

ist es auch hier ein unerfreuliches Durcheinander, eine

Verschmelzung des Erhabenen und — Lächerlichen. Wo
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in aller Welt ist I star, die Schönheit der Männer und Frauen

als Opfer wünscht, die »Oeffnerin des Verschlusses aller

Mägde«, von der erzählt wird, daß sie um den schönen

Helden Gilgamesch — vergeblich allerdings — gebuhlt

und geworben und in loderndem Zorne an ihm Rache zu

nehmen geschworen — wo in aller Welt ist diese Göttin

sinnlicher Brunst eine sittliche Macht? Oder A d a d, der

Regengott ? Oder N i n i b ? Oder N e r g a 1, von dem ein Hym-
nus rühmt: »Sein Wort — geht es sanft einher, so zerstört

es das Land; sein Wort — geht es wuchtig einher, so

vernichtet es die Häuser«^)?

Je tiefer wir in die Religion der Babylonier eindringen,

je heller es da fern im Osten wird — »alte Zeiten werden

jung« — umso bewunderungswürdiger erscheinen uns die

geistigen Führer des Volkes am Jordan, die sich einer

ganzen Welt und nicht zuletzt den Vorurteilen der eignen

Nation entgegenwarfen, um die Herrschaft der Vernunft

über die Materie, des abstrakten und rein geistigen und

erhaben sittlichen Gottes über die Körperlichkeit und Sinn-

lichkeit der Götzen zu erstreiten; um darzutun, daß nicht

der Mannigfaltigkeit der Lebens- und Naturäußerung

ebensoviele selbständige göttliche Kräfte, Götter, entsprä-

chen, daß Verursachtes nicht Ursache sein könne, daß viel-

mehr alles, was ist und wird und geschieht, nur Erscheinung,

Ausdrucksform, Kraftwirkung eines ewigen und beharrlichen

Seins sei. Nicht von heute zu morgen hat der Gedanke

von dem Alleinen, Ewigen, Körperlosen im Volke Wurzel

geschlagen, und was die fromme und ergreifende Überlie-

ferung von Mose erzählt, war typisch für alle Propheten:

immer und immer wieder mußten sie von ihrer stolzen Höhe
herabsehen auf ein Volk, welches das goldene Kalb seiner

liebgewordenen Vorurteile toll umtanzte. Aber in zähem

Kampfe, Schritt für Schritt um Boden ringend, setzt sich

') Zur Uebersetzung s. Böllenrücher, Gebete und Hymnen an

Nergal, S. 36.
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allmählich die gereinigte Gottesidee durch und erfüllt ihre

Bekenner mit einer sonnigen Zuversicht, läßt sie in gläu-

biger Hoffnung sich verankern. Nicht wie in Babel krampft

die Angst vor Spuk und Dämonen das Herz zusammen; an

Stelle von zitternd-besorgtem Pessimismus tritt triumphieren-

der, gottgev^isser Optimismus: »Und w^andle ich auch im

Tal des Todesschattens, ich fürchte nichts Böses, bist Du
ja bei mir! Dein Stab und Deine Stütze, die trösten mich.«

(Ps. 23, 4.)

Und noch eine zweite Eigenart ist es, welche die Bibel für

immer von Babel scheidet: die Propheten und das Gesetz.

Das ,offenbarte' Gesetz! Und wäre selbst die Zurückführung

menschlicher Einrichtungen auf Gott nur ein Notbehelf,

so ist sie doch jedenfalls entsprungen aus dem Verlangen nach

einer allgültigen Autorität für das Volk, das nur mühsam
und allmählich zu der Höhe der Erkenntnis emporschreitet,

die das Gebot erfüllt um seines sittlichen Inhalts willen,

für das eine letzte Instanz ins Feld geführt werden muß, der

man ohne zu fragen gehorcht, die Gottheit. Und weiter

muß in solchen primitiven Zeiten mit Lohn und Strafe

operiert werden, damit der bei seinem Egoismus gepackte

Mensch eben dadurch unvermerkt zum Altruismus geführt

werde.

Mit dem Dekalog wurde gleichsam das Gewissen

der Welt geschaffen. Diesem Ewigkeitswort: »Du sollst!«

haben wir nichts an die Seite zu setzen. Man hat gemeint,

die bekannten Stellen aus einer assyrischen Beschwörungs-

tafel: »Hat er Vater und Mutter entzweit?« usw. enthielten

nicht viel anderes als die zehn Gebote. Man übersieht

dabei die Form der Sätze und den Zusammenhang. Es

handelt sich doch um eine Beschwörung. Der Verfasser

zählt alle möglichen Fälle von Versündigung auf, durch

welche der Götter Zorn geweckt sein könnte; die erste

Tafel enthält die verschiedensten ethischen Verfehlungen, die

zweite jedoch, wovon meist schamhaft geschwiegen
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wird — kultische Vergehen und Verstöße wie: »aus un-

gereinigtem Becher Wasser trinken,« »Rohr im Dickicht

abschneiden,« »in einen Fluß urinieren oder speien« usw.

Unschwer ist daran zu erkennen, daß über wahre Sittlich-

keit dieselben getrübten Anschauungen herrschten, wie

über die Gottheit. Wohl steigt einmal die Dämmerung
herauf, aber ihr folgt immer wieder die Nacht. Wohl regt

sich hie und da ein befreiender Gedanke wie dieser: »Gott

Aschur schuf sich selbst« oder das hochethische: »Deinem

Feinde sollst du mit Gutem vergelten,« aber kein begeisterter

Verfechter großer Gedanken, kein Prophet tritt auf, der

mit Hintansetzung des eigenen Lebens, glühender Be-

geisterung voll, seine Lehre ins Leben trägt, die wider-

strebende, träge, laue, egoistische Menge mit sich fort-

reißend. Wo ist in Babel ein Jesaja, der gegen die frevelnden

Großen donnert und wettert, das schlafende Gewissen

mit Feuerberedsamkeit aufpeitscht, die satte Trägheit zu

sozialer Mitarbeit zwingt?! Wo sind die AnwäHe der Armen
und Unterdrückten, der Witwen und Waisen? Wenn in

Babel einmal über Gottlosigkeit geklagt wird, so ist es

darum, daß früher — die Weinkrüge reichlicher gefüllt waren.

Wir mögen es bedauern, daß Babels Religion den

Weg zur Höhe nicht fand. An der Tatsache können wir

nicht rütteln. Wir werden auch versuchen können, diese

Tatsache zu erklären, sei es aus dem Charakter der Be-

wohner, sei es, was wahrscheinlicher, weil Babel das Erbe

der Sumerer antrat. Aber Israel steht nicht auf den Schultern

Babylons, wie Babel auf den Schultern Sumers. Wohl
weben unsichtbare Fäden vom Euphrat zum Jordan. Doch
wie man zwar eine Maske sich leihen kann, nicht aber ein

Gesicht, so ist das, was von Israel wirksam gewesen ist

in der Weltgeschichte, nicht von Babel entlehnt, sondern ist

Israels ureigenstes Selbst.



Znr Geschichte unD Charakteristik 9er paulinischen Briefe.

Von J. Esehelbaelier.

I.

Der scharfen Kritik, welche im Laufe des vorigen

Jahrhunderts den meisten Schriften des Neuen Testaments

den Anspruch auf Echtheit und geschichth'che Glaub-

würdigi<eit genommen hat, haben am längsten die Briefe

des Apostel Paulus Stand gehalten. Vierzehn Briefe tragen

seinen Namen. Und wenn auch die Mehrzahl der pro-

testantischen Theologen die Echtheit einzelner von

ihnen preisgab, die der vier Hauptbriefe, an

die Galater, Römer und (2) Corinther, galt lange Zeit

als unbestreitbar. Der starke persönliche Eindruck, den

sie machen, schien jeden Zweifel an der Echtheit und

Wahrheit der Angabe ihres Verfassers auszuschließen.

»Ihre Ursprünglichkeit spreche für sich selbst«. »Unerfind-

bar und durchaus originell stehen sie auch stilistisch ge-

nommen da«.

Indessen konnte die Macht solcher subjektiven Em-
pfindungen nicht die Bedenken niederschlagen, die

einzelnen Gelehrten aus dem Inhalte dieser Briefe, wie

aus ihrer Vergleichung mit andern Schriften jener Zeiten

sich ergaben, Bruno Bauer machte zuerst in seiner

»Kritik der paulinischen Briefe«^) und später in seinem

mehr populären Buche »Christus und die Cäsaren, der

Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechen-

thum«-) auf ihre nahen Berührungen mit den Anschauungen

') Berlin 1852.

-) Berlin 1879.
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gleichzeitiger griechisch-römischer Schriften, insbesondere

denen Seneca's, aufmerksam, und ebenso auch auf die Ver-

wandtschaft der in ihnen entwiclceiten Begriffe mit den-

jenigen der im Anfange des 2. Jahrhunderts auftretenden

Gnostiker. Die Schlüsse aber, die er aus dieser Ver-

wandtschaft zog, der Radikalismus, mit dem er das Christen-

tum für ein Erzeugnis der griechischen Philosophie

erklärte, für ein Gebilde, das unter den römischen Cäsaren

aus einer Mischung orientalischer Glaubensmeinungen mit

philosophischen Anschauungen entstanden sei, mußten

durch ihre Willkür und ihre Schroffheit abstoßen und

entzogen auch den von ihm gegebenen wissenschaftlichen

Darlegungen die vielfach gebührende Beachtung.

Mit sehr gewichtigen Gründen, in sorgsamen und

weit ausgedehnten Untersuchungen trat darauf der ange-

sehene holländische Gelehrte A. D. Loman, Professor der

Theologie in Amsterdam, gegen die Echtheit sämtlicher
paulinischer Briefe auf. Er hält es für unerklärlich, daß diese

Briefe, die durch den Namen ihres Verfassers wie durch

ihren bedeutenden Inhalt in der gerade damals sich bil-

denden christlichen Literatur die größte und allgemeinste

Beachtung hätten finden müssen, fast hundert Jahre nach
ihrer angeblichenEntstehung nirgends erwähnt

werden, weder in der Apostelgeschichte, die doch

so vieles von Paulus zu berichten weiß, noch seitens an-

derer christlicher Schriftsteller, wie Justin, der den Lehren

und Anschauungen des Paulus selbst sehr nahe steht. Sie

werden erst in Verbindung mit den Gnosti kern erwähnt,

die sich auf Paulus als auf 'hren Apostel berufen.

Auch andere Gelehrte hat die eingehende Prüfung

des Inhaltes der Briefe und ihres Zusammenhanges im

einzelnen wie untereinander zur Erkenntnis vielfacher

Widersprüche und Unverständlichkeiten in ihnen und zur

Annahme von der Unechtheit einzelner und der mehrfachen

Überarbeitung anderer geführt. So hat sich allmählich ein
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Abbröckelungsprozeß an ihnen entwickelt, der nicht nur

den Glauben an die Authentizität der vorhandenen Briefe,

sondern auch an eine schriftstellerische Tätig-
keit des Apostels Paulus überhaupt mehr und mehr
erschüttert hat.

Am längsten und festesten hat dieser Glaube in

Deutschland sich erhalten. Ja die in der Kritik des Neuen
Testaments bahnbrechende Tübinger Seh ule hat gerade

in den paulinischen Briefen die Grundlage gefunden, auf der

sie ein geschichtliches Bild Jesu und der

ersten Zeiten des Christentums aufzurichten versuchte,

nachdem die seitherigen Grundlagen, die Berichte der

Evangelien, ihren Halt und ihre Zuverlässigkeit ver-

loren hatten. Es hatte sich erwiesen, daß diese keine

Berichte von Zeitgenossen Jesu sind, sondern erst um die

Wende des ersten Jahrhunderts entstanden,

daß sie sonach nur die Meinung späterer Generationen

über ihn darstellen. Sie stehen unter einander außerdem
selbst wieder in Widerspruch und berichten soviel über-

natürliches und unbegreifliches, daß sie nicht als »Ge-

schichtsbücher, sondern nur als Lehr- und Werbeschriften«

anzusehen sind.

Bei einem solchen Ergebnis der Evangelienkritik war
der Zweifel an der geschichtlichen Existenz Jesu
überhaupt nichts weniger als fernliegend, und er wurde auch

nach Bruno Bauer noch mehrfach, so in jüngster Zeit von
Kalt hoff ausgesprochen. Diesen Zweifeln gegen-

über wurden von der großen Mehrzahl der deutschen

Theologen die Briefe des Paulus als die besten

und sichersten Zeugnisse für das Leben und die

Wirksamkeit Jesu erklärt. In ihnen, sagt man, spricht

ein Mann, der zwar Jesus selbst im Leben nie gesehen
hat, der aber wenige Jahre nach dessen Tode infolge einer

ihm gewordenen Vision zum Glauben an ihn bekehrt

wurde, nachdem er vorher ein Verfolger seiner Anhänger
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gewesen war. Ein so außerordentliches Ereignis werfe

den hellsten Schein auf Jesus selbst und gebe den Berichten

der Evangelien über ihn neue Kraft.

So ward also die Echtheit der paulinischen Briefe

zu einem Bürgen für die Wirklichkeit Jesu und die

Wahrheit der evangelischen Geschichte. Sie gewinnt damit

eine über die rein wissenschaftliche weit hinausgehende

religiöse Bedeutung. Und die Bejahung oder Ver-

neinung der daraus entstehenden Fragen verändert voll-

ständig das geschichtliche Bild, das sich seit etwa

einem halben Jahrhundert von der Entwickelung

und den ersten Zeiten des Christentums gebildet hat.

In diesem Bilde steht der Apostel Paulus an

erster Stelle neben Jesus. Er ist der einzige Apostel,

der ein schriftliches Denkmal seines Geistes und Wirkens

hinterlassen hat. Er gilt als der hervorragendste Verkünder

des Evangeliums, als derjenige, der das Beste für dessen

innere Gestaltung und seine weitere Entwickelung und

Fortpflanzung geleistet hat. Er führt in seinen Briefen einen

heftigen Kampf gegen das Judentum, erklärt das

»Gesetz«, d. h. die jüdische Religion als abgestorben, ja

als eine von vornherein nur zeitlich giltige Lehre, von

Gott gegeben als einen »Zuchtmeister« auf Jesus hin. Er

wendet sich deshalb mit seiner Verkündigung von dem

Sohne Gottes, dem Gekreuzigten, an den großen

Kreis der Heiden. Darum erscheint er den modernen

protestantischen Theologen als der universellere Geist, als der

»Fortgeschrittenere« Jesus gegenüber, der solche Gedanken

noch nicht gehegt habe 1 Er ist ferner der Wissens- und

gedankenreiche Theologe, der die einfachen und

schlichten Lehren des Evangeliums mit großen und tief-

sinnigen Spekulationen über die Sünde, die

Gnade und die Erlösung bereichert, den Anstoß

des Kreuzes dadurch, daß er den Tod Jesu als eine von

Gott gewollte Tat, als eine Sühne für die von den Men-
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sehen seit Adam verübten Sünden darstellte, beseitigt und

die Geschichte Jesu selbst durch seine Lehre, daß dieser

der Sohn Gottes sei, vergeistigt und erhoben habe^).

Vollends den übrigen Jüngern Jesu gegenüber,

die er selbst ausgewählt und zu Verkündern seiner

Lehre bestimmt hat, erscheint Paulus als der allein Be-

deutende und für die weitere Ausbreitung und Entwicke-

lung des Christentums Maßgebende. Sie gelten neben ihm

insgesamt als beschränkte und untergeordnete Men-

schen, die und deren Anhänger die weitausgreifende

Tätigkeit des Paulus nur mit Widerstreben dulden, ja

vielfach mit Mißgunst und bösen Verdächtigungen ver-

folgen, und die durch ihre jüdischen Neigungen und Be-

strebungen seine Wirksamkeit zu stören und zu durch-

kreuzen suchen.

Diese moderne, Paulus über alle andern erhebende

Auffassung seiner Persönlichkeit und seiner Leistungen

beruht ausschließlich auf der Darstellung, die Paulus
in den Briefen selbst von sich gibt. Er nennt sich »aus-

erkoren für die Verkündigung des Evangeliums Gottes« . ..

denjenigen, »der von dem Herrn Jesus Christus Gnade und
Apostelamt empfangen hat, um Heiden zum Glaubensge-

horsam zu bringen,« »der von Jerusalem aus und im Um-
kreis bis Illyrien das Evangelium von Christus ausgerichtet«

und >mehr gearbeitet hat, als alle andern« (Rom 1, L 5,

15, 16-3L 1. Kor. 15, 10. 2. Kor. C 11. 12.)

Diese seine Selbstbewertung steht jedoch in entschiede-

nem Widerspruch zu den Evangelien, in denen vielmehr

Simon Petrus als der berufene Führer der Apostel erscheint,

als derjenige, auf dem Jesus seine Gemeinde aufbauen
will (Matth. 16, 17—19. Joh. 21, 15 ff.)

Von Petrus berichtet auch die Apostelge-
schichte, daß er zuerst Heiden ohne Beschneidung

') Vgl. A. Jülicher in dem großen Sammelwerke »Die Kultur der

Gegenwart». Teil I, Abt. IV. »Die christliche Religion« 1906. S. 88.
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in die cliristiiche Gemeinschaft aufgenommen und selbst

mit den jüdischen Speisegesetzen gebrochen habe (C. 10. u.

11). Und in ihr nimmt Paulus eine zwar auch bedeutende,

im Vergleich zu seiner eigenen Darstellung aber viel be-

scheidenere Stelle ein. Mit ihrer Darstellung stimmen

auch die andern Schriften aus der Frühzeit des

Christentums überein, während die sogenannten Clemen-
tini sehen Homilien und Recognitionen
und die apokryphen Akten des Petrus und
Paulus von heftigen Kämpfen zwischen beiden
Aposteln berichten und Paulus als den Verbreiter einer

falschen Lehre darstellen, auf den das Wort Jesu von dem
»feindseligen Menschen« gemünzt sei, »der Unkraut unter

den Weizen gesät habe« (Matth. 13, 24 f.)^

Ein unbefangenes Anhören dieser verschiedenen Stim-

men lehrt jedenfalls, daß die Briefe des Paulus eine sehr

einseitige Darstellung von seiner, wie von der Wirksamkeit

der andern Apostel geben. Und die Schmähungen, in denen

er sich gegen seine Mitbewerber um die Gewinnung der

Heiden ergeht, lassen sie außerdem als leidenschaftliche

und vielfach gehässige Partei Schriften erscheinen.

Es wirkt darum vielfach überraschend, zu beobachten,

wie die maßgebenden Vertreter der protestantischen

Theologie in Deutschland in ihrer Bewunderung für Paulus

bei diesen Streitigkeiten und Eifersüchteleien nicht nur für

ihn Partei nehmen, sondern auch seine Briefe als in jeder

Beziehung einwandfreie und wahrheitsgetreue Berichte

über ihre Zeit ansehen. Was nicht mit ihnen überein-

stimmt, gilt als verdächtig und insbesondere das Buch,
das im Neuen Testament die offizielle Bestimmung hat,

über die Zeit nach dem Todejesu zu berichten, die

Apostelgeschichte, wird den Briefen Pauli gegen-

über als eine tendenziöse Darstellung betrachtet, seine

Angaben und Mitteilungen werden möglichst so ge-

I)
s. Hausrath Ntestl. Zeitgesch. IV», 131 ff.
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deutet, daß sie mit den ihrigen übereinstimmen, nicht

selten aber auch korrigiert und, wo das nicht geht, oder

bei offenbaren Widersprüchen, der Färbung, Entstellung

und absichth'chen Verschweigung bestimmter Tatsachen

beschuldigt.

Ein bezeichnendes Beispiel dafür, weiche Rolle bei

der Behandlung der unsicheren und häufig sich wider-

sprechenden Berichte aus dieser Zeit Neigung und Ab-

neigung spielen, ist folgendes: Über das Ende des
Lebens des Paulus, wie des Petrus, ist keine irgendwie

beglaubigte Nachricht vorhanden. Sagenhafte Meldungen

des zweiten Jahrhunderts erst erzählen, daß Paulus
während der Neronischen Verfolgung mit dem Schwerte

hingerichtet, und daß Petrus, der erste Bischof der rö-

mischen Gemeinde, gekreuzigt worden sei. Die eine dieser

Meldungen verdient soviel oder so wenig Glauben wie

die andere. Die auf Petrus bezügliche und von der

katholischen Kirche, die in ihm den ersten Papst

verehrt, als absolut autoritativ angesehene, wird von pro-

testantischen Theologen häufig in das Gebiet der

Fabeln verwiesen. Diejenige aber von dem Märtyrertode

des Paulus, die seinem Leben einen so dramatischen

Abschluß gibt, wird auch von ihnen als eine zweifellose

Tatsache behandelt. Noch mehr, die Apostelgeschichte
gibt eine sehr anschauliche Schilderung von der Reise des

Paulus nach Rom und seiner etwa zweijährigen Wirksam-

keit daselbst. Von seinem Märtyrertode aber und

überhaupt von einer Christenverfolgung unter Nero enthält

sie nichts, Der Schluß ist naheliegend, daß ihr Ver-

fasser eben nichts davon gewußt hat. Aber ein so ein-

facher Schluß wird nicht gezogen, sondern das S c h w e i-

gen wird als eine absichtliche Verse hweigung
gedeutet. Der Schreiber der Apostelgeschichte habe die

Tendenz, beide Apostel als gleich groß erscheinen zu

lassen, die Wirksamkeit des einen ebenso wunderbar und

Monatsschrift. 51 Jahrgang. 26
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glorreich darzustellen, wie die des andern. Weil er nun wahr-

heitsgemäß von einem Märtyrertod des Petrus nichts habe

berichten können, habe er auch von dem tatsächlich

stattgefundenen des Paulus nichts berichten wollen, um
diesen nicht größer erscheinen zu lassen, wie jenen. Des-

halb habe er seine Schrift abgebrochen und nicht bis zum

Schlüsse des Lebens beider Apostel fortgeführt!^)

Sieht man aber auch von den schroffen Wider-
sprüchen zwischen den p au linischen Briefen
und anderen ur christlichen Schriften ab,

und sucht man sich von Paulus aus seinen Briefen selbst

ein Bild zu machen, so treten uns wiederum eine Reihe von

Zügen entgegen, die sich kaum mit einander vereinigen

lassen. Diese einander widerstreitenden Züge und den

aus den Briefen von Paulus gewonnenen Eindruck schildert

Arnold Meyer^) folgendermaßen:

»Eine gewaltige, aber auch widerspruchsvolle Er-

scheinung: Ein Pharisäer aus pharisäischem Hause, der das

Alte Testament nach dem Grundtext kaum zu kennen

scheint, der griechisch schreibt und sich in den Terminis

der griechisch-religiösen Sprache sicher bewegt und doch

mit aller Spitzfindigkeit eines Rabbinen geriert; ein Schüler

der Rabbinen, der die Schrift zeitlebens als normative

Gottesoffenbarung anerkennt, der das Gesetz für heilig,

recht und gut hält und dabei das Gesetz für zeitlich und

relativ, für die Quelle alier Schuld und alles Fluches, darum

schließlich für abgetan und überwunden erklärt; ein Be-

schnittener, der die Beschneidung, die Ehre an der Schande,

verspottet, wie nur ein Gegner des Judentums. Dem ent-

spricht die ganz eigenartige Weise, wie er zu seinem

Glauben an Christus kommt; ein Verfolger der Gemeinde

Christi wird er nun sein größter Apostel ; er holt sich sein

') Hausrath a. a. O. Iil-\ 411 f., IV^, 132 f. 149 ff., 236 f.

-) Die moderne Forschung über die Geschichte des Urchr.

1898, S. 8 ff.
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Evangelium nicht bei den altern Jüngern, bei den Augen-

zeugen des Lebens Jesu, sondern mit Absicht hält er sich fern

von ihnen und geht lieber nach Arabien, Syrien und Kilikien

als nach Jerusalem ; kaum bekehrt, fängt er an zu predigen

und weiß sich alsbald, in Kraft seiner Bekehrung zum Apostel

der Heiden, berufen als der Knecht des Herrn, der das

Heil Gottes bis an die Enden der Welt bringen soll«. Daß

er Leben und Lehre Jesu genau gekannt hat (Harnack),

sollte man annehmen, aber er redet kaum von etwas an-

derem, als von Christi Kreuz und Auferstehung, ja von

dem Christus im Fleisch will er nichts mehr wissen. Ein

seltsamer Christ, würde man sagen, wenn uns so einer

begegnete, und so werden damals schon viele gesagt haben.

Das, was den Juden ein schwerer Stein des Anstoßes war,

den auch die~Judenchristen nur mühsam fortwälzen konn-

ten, ein gekreuzigter Christus, ist ihm Stern und Kern

seines Evangeliums. Und aus dem Munde dieses Mannes

hören wir nun zuerst die Kunde, daß der Mensch Jesus

die Knechtsgestalt der Menschheit, das Gebilde des sündi-

gen Fleisches nur angenommen hatte, daß er zuvor schon

in der Ebenbildlichkeit Gottes, reich an Herrlichkeit, prä-

existierte. Die gehorsame Hingabe seiner selbst in den Tod

ist also nur recht zu verstehen, wenn man bedenkt, daß

er um deswillen und nur um deswillen vom Himmel

herabgesandt ist, ja, daß es den Vater selbst ein Opfer

kostete, ihn hinzugeben. Harnack setzt nunmehr seine Be-

kehrung in das Jahr 30, also in das des Todes Christi

;

jedenfalls in die allergrößte Zeitnähe nach dem überaus

menschlichen Ende Jesu fallen diese Aussagen über ihn,

die ihn noch nicht zum Gott machen, aber über alles

Menschliche weit hinausheben. Der Mann, der diese Kunde in

so widerspruchsvollerweise einer Welt gegenüber vertrat,

war von Person unansehnlich, schwach, mit einem Pfahl

im Fleisch behaftet, und dabei zog er über Berg und Tal,

durch Wüsten und Wälder, kämpfte mit wilden Tieren und

26*
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brachte Nächte in den Abgründen des Meeres zu
;
predigte

bei Tag und arbeitete bei Nacht, wurde überlaufen, wo er

war, und während er vor klugen Leuten oft beim Reden

dastand voll Furcht und Zittern, schrieb er an ferne Ge-

meinden Briefe, deren Geistesgewalt und Tiefsinn man
damals wie heute unmittelbar empfand. Diese Briefe
freilich sind in sich vielfach widerspruchsvoll und sprung-

haft wie ihr Verfasser. Wie sollten nur galatische Teppich-

weber und griechische Sklaven diese alttestamentlichen

Beweisführungen verstehen, wie sollten die geringen Leute

den Gedankengängen und Gedankensprüngen, diesen poin-

tierten Antithesen und Anspielungen folgen, denen man bei

mühsamer Forschung und Anwendung aller sprachlichen

Mittel kaum nachzudenken veritiag. In diesen Briefen rät

er den Römern an, was er bei den Galatern verflucht
;

schilt und umarmt er die Korinther in demselben Atem,

dankt er für genossene Unterstützung und weist sie mit

Entrüstung von sich.«

Man sollte meinen, diese Gegensätze seien so groß

und ihrer so viel, daß sie in einem Menschen keinen

Platz haben, daß sie zu der Annahme drängen, nur in

einer Anzahl verschiedenartiger Schriften, die

e i n Name vereinigt, könnten sie neben einander sich

finden. Aber hier hat wirklich das schöne Wort des

Korintherbriefes sich bewährt, »die Liebe erträgt alles, glaubt

alles«. In der Bewunderung für ihren Helden, den besten

Zeugen für das Leben und die Wirksamkeit Jesu, den

Mann, an dessen Namen die Trennung des Christentums vom
Judentum und seine eigenartige Entwickelung sich

knüpft, haben die modernen protestantischen Theologen,

insbesondere Baur, Holsten, Weizsaecker, Hausrath, Pflei-

derer, Holtzmann die Unebenheiten gerade zu machen, die

Widersprüche zu lösen, die klaffenden Lücken auszufüllen

gesucht. Mit großer psychologischer Kunst haben
sie die seltsamen Gedankengänge, die aus den Briefen
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Pauli uns entgegentreten, begreiflich zu machen, ja aus

seiner wunderbaren Bekehrung und der von ihm geschau-

ten Vision abzuleiten gesucht und damit ein Bild geschaffen,

das Meyer mit Recht »das größte Meisterwerk« der mo-

dernen theologischen Forschung nennt, »eine positive Lei-

stung ersten Ranges, an der alle Richtungen mitgearbeitet

haben, entworfen in großen, scharf umrissenen Zügen und

ausgeführt bis ins kleinste«.

Unter der Herrschaft dieses litera-

risch vollendeten Bildes ihres großen
Apostels haben die protestantischen Theologen

in ihrer Mehrzahl den andern, allerdings radi-

kalen, Lösungen der in ihm vorhandenen Gegensätze
nur geringe Beachtung geschenkt. Der Kommentar

Rudolf Steck's zum Galaterbrief^), das einzige größere,

deutsch geschriebene Buch, das nach Bruno Bauer die

Authentie der paulinischen Briefe bestritt, fand unter seinen

Fachgenossen nicht die verdiente Beachtung. Und die

andern bedeutenden Schriften dieser Richtung, die

von L o m a n und van Manen, waren holländisch

geschrieben und hatten schon dadurch nur einen

kleinen Kreis von Lesern. Die Kunde von der

Entstehung eines neuen schwierigen Problems in der

Geschichte des Urchristentums blieb vielfach selbst For-

schern, die sich mit ihr beschäftigten, unbekannt. Und die

Art, wie neuere Kommentare, wie der von Lipsius, und

Einleitungsschriften, wie die von Holtzmann, Jülicher, und

Harnack, nur kurz absprechend die Vertreter der neuen

Auffassung von Paulus und seinen Briefen erwähnen, war

nicht geeignet, zu deren Studium anzuregen.

Nun tritt uns eines der Hauptwerke dieser

Richtung in deutschem Gewände entgegen und gibt

damit eine leichtere Gelegenheit, wie eine weitere An-

regung, auch deren Gründe und Darlegungen zu hören

') Der Oalaterbrief nach s. Echtheit untersucht. Berlin, 1838.
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und ZU prüfen. Von dem dreibändigen Werke des

im vorigen Jahre verstorbenen Prof. in Leyden, W. C. van
Manen, dessen erster Band die Apostelgeschichte und

der dritte die Briefe an die Korinther behandelt, ist jetzt der

zweite, den Brief an die Römer behandelnde, in

einer flüssigen und wie das Original sich lesenden Über-

setzung erschienen^). Der Grund, aus dem der Übersetzer

zuerst diesen Teil in deutschem Gewände vorlegt, ist

der, daß gerade der Römerbrief es ist, der eine umfassende

Darstellung der theologischen und christologischen An-

schauungen des Paulus, sowie seiner Glaubens- und

Sittenlehren gibt.

Nach einer kurzen Übersicht über die Fragen nach

der Authentie der paulinischen Briefe und über die darüber

erschienenen Schriften, untersucht der Verfasser die An-

lage und die äußere Form des Römerbriefes, wie seinen

Lehrinhalt, seine Gedankengänge und die in ihm entwickel-

ten, oder vorausgesetzten Begriffe. Er kommt zu dem Er-

gebnis, daß uns in ihm nicht eine originale Äußerung

des Apostels selbst vorliegt, sondern die Darlegung,

Verteidigung und Empfehlung von Anschauungen, die

um die Wende des ersten Jahrhunderts in heiden-
christlichen Kreisen entstanden waren und auf Los-
iösung vom Judentum, seinem Gotte, seinem Gottes-

dienste, seinem Gesetze, seinen Sitten und Gebräuchen

drängten (S. 201). Auch die Lebensgeschichte Jesu

und seinen Anspruch auf Messianität sahen sie als etwas

Unwesentliches an. Sie erklärten ihn aus einer tieferen

»Erkenntnis« seines Wesens (Onosis), aus einer unmittel-

baren Offenbarung seines Geistes für den »Sohn Gottes«,

der vom Himmel herabgekommen sei, die sündige Welt

zu erlösen.

') Die Unechtheit des Römerbriefes. Aus dem Holländischen

des Dr. W. C. van Manen übersetzt von Dr. O. Schläger. Leipzig,

Strubigs Verlag, 1906.
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Die religiöse Bewegung, aus der diese Anschau-

ungen hervorgingen, erzeugte eine Reihe verschiedenartiger

Schriften, Briefe, Abhandlungen, Aufsätze, welche sich darle-

gend, oder verteidigend, teils an die Judenchristen, teils an

einen weiteren Kreis wandten und die Grundlehren, oder auch

einzelne, besonders angegriffene Sätze behandelten. (S. 212).

Aus ihnen, aus der Zusammenstellung ihrer Re-
sultate und bedeutsamsten Ausführungen über ver-

schiedene Fragen dogmatischer und ethischer Art, ist auf

der Grundlage eines ursprünglich kürzeren Briefes
durch dessen wiederholte Bearbeitung, Erweiterung und

Veränderung der uns jetzt vorliegende Römer-
brief zustande gekommen. Aus dieser allmählichen

Entstehung und mehrfachen Umarbeitung erklärt sich

seine Ungleichmäßigkeit. »Abweichende, zuweilen selbst

widerstreitende Meinungen stehen friedlich bei einan-

der.« Der Verfasser möchte den verschiedenen Schattie-

rungen seiner Richtung gerecht werden. »Er schlägt hier

und da eine Brücke, die eine Annäherung zwischen dem
Paulinismus auf der einen und der älteren Form des

Christentums auf der andren Seite ermöglicht. In ihm

lebt schon etwas von dem katholischen Geist, der sich

über den Streit der Partei stellt, der der Wahrheit dient

und die Einheit der Gläubigen fördert, indem er teils mit

der rechten, teils mit der linken Seite geht und Kanten

und Ecken abschleift* (S. 202 ff.).

Wie die Verfasser anderer christlicher
Schriften sie unter das Patronat einesbe-
rühmten Namens aus der apostolischen
Urzeit stellten, wie insbesondere auch andere

christliche Briefsteller unter dem Namen eines Paulus,

Petrus, Jakobus oder Johannes schreiben, so hat der Ver-
fasser des Römerbriefes seinem Werke den
Namen desMannes gegeben, den seine Glaubens-
richtung für ihren Begründer hielt. >Er will auf
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seine Weise den Paulinismus erläutern und verteidigen.

Wie soll er das, soweit es die Form betrifft, besser tun

können und mit mehr Aussiclit auf Erfolg, als wenn er

dem vorausgesetzten Vater des Pauiinismus das Wort gibt

und ihn zeugen läßt von dem, was, wie man annahm, sein

Herz erfüllt hatte? So erhielt das Werk mit der beabsich-

tigten Charakterisierung des Inhalts zugleich den erwünsch-

ten Stempel von relativem Alter, von Würde und Zuver-

lässigkeit. Der Name »Paulus« war zugleich ein deckender

Schild, ein Losungswort und eine Empfehlung.« (S. 204),

Ob der Apostel Paulus, dessen geschichtliche

Existenz in keiner Weise in Frage zu stellen ist, und von

dessen Wirksamkeit die Apostelgeschichte, wenn auch mit

vielen sagenhaften und ihn verherrlichenden Ausschmückun-

gen, erzählt, der später an seinen Namen anknüpfenden

Bewegung wirklich geistesverwandt, oder gar ihr Urheber

war, diese Frage glaubt van Manen verneinen zu müssen.

Er hält diesen geschichtlichen Paulus für einen wandern-

den Prediger, der außerhalb Palästinas, in Antiochien,

Kleinasien, Griechenland und Rom, mit Eifer die Sache

Jesu unter Juden und Heiden vertreten hat, in seiner

Geistesrichtung aber sich wenig von den übrigen
Jüngern Jesu unterschied, wenn er auch vielleicht »ein

wenig freier« als Petrus war. »Er war doch in jedem Falle

der geborene Jude, der am allerwenigsten dem Judentum

den Rücken gedreht hätte. Er predigt Beschneidung, das

will sagen, Treue gegen die Sitten und Gebräuche des

Judentums, Treue gegen das Gesetz, trotz seines Anschlusses

an den Glauben und an die Erwartungen der Jünger

Jesu . . . .«

Der Paulus der Briefe aber ist ^mehr als ein

freisinniger Jude, hat mit dem Judentum vollständig ge-

brochen, spricht aus dem Bewußtsein eines Griechen heraus

und trägt Sätze vor, die bei ihm als ehemaligem Israeliten,

nicht leicht Anklang gefunden haben würden, geschweige
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denn in ihm selbst sich entwici<elt hätten. Ich denke dabei

besonders an die Vorstellungen, die wir als mit der Onosis

verwandt kennen lernten, aber auch an die griechische

Philosophie und die heidnische Vielgötterei, an die Vor-

stellungen vom Vater als dem bis heute unbekannten

höchsten Gott, dessen Auftreten die Entthronung der

gegenwärtigen, weltregierenden Mächte, also auch von

Israels Gott zur Folge haben wird, an die Vorstellung vom
Sohne Gottes, einem überirdischen Wesen, erschienen in

»Gleichheit des sündigen Fleisches« und für das Auge der

Menschen eins mit Jesus, in dem seine Freunde und Ver-

ehrer nach seinem Scheiden den Messias begrüßt haben,

bis endlich durch Offenbarung auch hinsichtlich seiner

Person die volle Wahrheit an's Licht gekommen ist« ....

»Wir wissen ebensowenig, warum man den Paulinis-

mus nach Paulus, wie warum man die johanneische Rich-

tung nach Johannes genannt hat «

Es ist »möglich, daß die neue Bewegung, die wir jetzt

den Paulinismus nennen, sich deshalb um das

Losungswort »Paulus« scharte und ihn als Schirmherrn

wählte, den sie danach in Apostelgeschichten und Briefen

verherrlichte, weil der bekannte umherreisende Prediger

Paulus mehr als ein anderer der Apostel, die vor ihm für

die Ausbreitung des Christentums in seiner ersten Gestalt

gewirkt hatten, ein Mann nach ihrem Herzen war. Vielleicht

zog sie mancherlei an: seine kluge Persönlichkeit, sein

Missionseifer, sein freisinniges Benehmen im Umgange

mit Heiden« .... »Vielleicht war es etwas anderes, das

sie in ihrer Wahl leitete : Die reiche Ausschmückung des

Lebensbildes des Apostels« .... »Vielleicht auch nur zu-

fällige Bewunderung für diesen Helden, die bei diesem,

oder jenem erweckt war.« Nur denke man nicht an einen

innern Zusammenhang zwischen Paulus und dem Pauli-

nismus.« (S. 201—208).

Der P a u I i n i s m u s ist viel jünger als Paul u s,
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aber älter als die nach Paulus genannten Briefe, die ebenso,

wie die darin aufgenommenen und ihnen zugrunde gelegten

Stücke dazu dienen mußten, um ihn in seinen verschiedenen

Schattierungen, bald von der einen bald von der andern

Seite zu beschreiben, anzuempfehlen und zu verteidigen. \X'ir

dürfen nicht vergessen, daß diese Beschreibung und Ver-

teidigung, wenigstens was die Briefe in ihrer jetzigen Form
betrifft, nicht von denen herrührt, die die Väter des Pauli-

nismus heißen dürfen, und daß sie sich immer nur auf

einige Punkte oder gewisse Seiten der Richtung oder

Erscheinung bezieht, die wir Paulinismus nennen.

Der »Paulinismus repräsentiert eine Richtung, eine

interessante Form der Entwickelung im religiösen Denken
und Glauben derer, die sich in der einen oder andern Weise

nach Jesus nannten und ihn als Messias erwarteten. Eine

Frucht neuen, lebhaften religiösen Lebens, entstanden unter

dem Einfluß der griechisch-alexandrinischen Philosophie, kann

er betrachtet werden als eine tiefeingreifende Reformation

des jungen Christentums, als ein stolzer, anfänglich viel-

leicht sich dessen nicht bewußter Versuch, das Christen-

tum vom Judentum loszutrennen und zur universalistischen

oder Weltreligion zu erheben.« (S, 194 f.)

Als die Zeit, in der diese neue Auffassung des

Christentums sich bildete, nimmt van Manen das erste
Viertel des zweiten Jahrhunderts an, als ihr

Vaterland Syrien. Dorthin weist der Gebrauch des

Gottesnamens 'Äß[ix (Römer 8, 15, Galater 4, 6), des Aus-

drucks ay.pav äO-y. (l Kor. 16, 22), des Eigennamens Kr/^y.q

für Petrus und ganz besonders die enge Verwandtschaft

des Paulinismus mit der Gnosis. Diese hatte ihre Wiege
in Antiochien, und ihr ist der Paulinismus in vielen seiner

Anschauungen verwandt, insbesondere der dualistischen,

die Gott und Welt, seine und ihre Weisheit, Gott und

Satan, Gott und seinen Sohn auf der einen und eine Reihe

feindlicher Mächte auf der andern Seite einander schroff
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gegenüber stellt, ebenso, wie Gesetz und Gnade, Fleisch

und Geist, die sinnliche Welt, die vergänglich ist, und die

geistige, die bleibt.

Mit den Gnostikern wanderte später der Paulinismus

und seine Literatur auch nach Rom und erfuhr dort im

Laufe des zweiten Jahrhunderts mancherlei Umbildung,

eine Annäherung an den Vorstellungskreis der herrschenden

Lehren und Schriften des Christentums und schließlich,

trotz vorangegangener heftiger Kämpfe, die Aufnahme in

den Kanon der sich bildenden katholischen Kirche. Paulus,

dessen Bild durch die seinen Namen tragenden Briefe

immer reicher und glänzender sich gestaltet hatte, rückte,

nachdem ihm längere Zeit hindurch der Titel eines Apostels

bestritten worden war und er nur als Apostel der Gnostiker

gegolten hatte, an die Seite von Petrus und wurde gleich

ihm als ein Haupt der christlichen Kirche verehrt. Und
die an ihn sich anknüpfenden Lehren und Anschauungen

drangen auch vielfach in die aus andern Kreisen stammenden

Schriften des Neuen Bundes ein (S. 208 ff. 144—155. 270).

Es ist gewiß eine radikale Lösung der vorhandenen

Schwierigkeiten, die uns hier geboten wird, aber es geht

nicht mehr an, sie als eine h y p e r k r i t i s c h e zu be-

zeichnen und, wie seither geschehen, mit kurzen Worten

über sie hinwegzugehen. Die Methode van Manens ist so

gründlich und sorgsam, seine Prüfung der einzelnen Schrift-

stellen so vorsichtig abwägend, er weiß seine Behauptun-

gen durch Beweise und Zitate aus der älteren christlichen

Literatur vielfach so überraschend zu bekräftigen, daß es

schwer sein wird, ihn zu widerlegen.

11.

Der Wert, ja wir können sagen, die Wahrheit der neuen

Auffassung der paulinischen Briefe, als eines Erzeugnisses,

nicht des Apostels Paulus, sondern einer, nur seinen Namen
tragenden, neuen religiösen Richtung, die innerhalb des



412 Zur Geschichte und Charakteristik der paulinischen Briefe.

Christentums um die Wende des ersten Jahrhunderts ent-

standen ist, zeigt sich uns ganz besonders, wenn wir ihr

Verhältnis zur heiligen Schrift, oder,

wie sie es nennen, zum »Gesetz« und ihre Beziehungen

zum Judentum überhaupt in's Auge fassen.

Im Briefe an die Galater, der im wesenth'chen der

gleichen religiösen Richtung, wie der Römerbrief angehört,

heißt es (3, 10—14):

»Denn die mit des Gesetzes Werken umgehen, die

sind unter dem Fluch. Denn es stehet geschrieben

»Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in allem
dem, das geschrieben steht in dem Buche des Gesetzes,

daß er es tue.« Daß aber durchs Gesetz niemand

gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn »wer durch den

Glauben gerecht wird, wird das Leben haben.« Das

Gesetz aber steht nicht auf dem Glauben, sondern da gilt

»wer das alles getan hat, wird darin das Leben finden.«

Christus aber hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes,

da er ward ein Fluch für uns. Denn geschrieben steht:

»Verflucht ist jedermann, der am Holze hängt,« auf daß

der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo

Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch

den Glauben« .... »Stehet also,« so fragt er weiter (V. 21 ff.)

»das Gesetz mit Gottes Verheißungen in Widerspruch?

Das sei ferne ! Nur wenn das Gesetz gege-
ben wäre als ein solches, das wahres
Leben geben könnte, so gäbe es wirklich eine

Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift faßt ja alle

als Sünder zusammen, damit die Verheißung durch den

Glauben an Jesus Christus verliehen werde denen, die da

glauben. Ehe aber der Glaube kam, waren wir unter

dem Gesetz verwahret und eingeschlossen bis zur Zeit

des Glaubens, der erst sollte geoffenbart werden. Also ist

das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus

hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Seit
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nun aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht

mehr unter dem Zuchtmeister.«

Die hier ausgesprochene Auffassung vom »Gesetze«

findet sich auch im Briefe an die Römer, nur noch bizarrer

und noch weniger verständlich dargelegt (7,7, 12, 13):

»Was wollen wir denn nun sagen ? Ist das Gesetz Sünde ?

Das sei ferne ! Aber die Sünde hätte ich nicht gekannt

ohne das Gesetz ; und ich hätte auch die böse Lust nicht

gekannt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte : »Lasse dich

nicht gelüsten« »Mithin ist das Gesetz selbst heilig

und das Verbot ist heilig, recht und gut. Ist also das

Gute mir zum Tode ausgeschlagen? Das sei ferne! Aber

die Sünde, auf daß sie erscheine, wie sie Sünde ist, hat

sie mir durch das Gute den Tod gewirket, auf daß die

Sünde würde überaus sündig durch's Gebot.« »Der Apos-

tel,« sagt F. Chr. Baur^), diese seltsamen und widerspruchs-

vollen Worte erklärend, »setzt das Gesetz noch dadurch

herunter, daß er es nicht nur als etwas Provisorisches,

bloß interimistisch Geltendes betrachtet, sondern ihm

geradezu nur den Zweck zuschreibt, die Sündhaftigkeit

hervorzurufen und zu mehren, die Sünde, nachdem sie

einmal eine herrschende Macht in der Welt geworden war,

zu ihrer vollen konkreten Erscheinung zu bringen« ....
»Die Gnade kann nicht mächtig werden, ehe die Sünde

in ihrem ganzen Umfange sich entwickelt hat.«

Eine derartige Auffassung des Gesetzes ist die

vollständige Verleugnung des Judentums, das Paulus,

der angebliche Schreiber dieser Briefe vorher bekannt haben

soll, ist die Verbrennung dessen, was er vorher angebetet

hat. Noch mehr. Er tritt mit seinen Worten in den feind-

seligsten Gegensatz zu diesem Gesetze. Er nennt es zwar

»heilig« und »geistlich«, er nimmt an, daß es »Gottes

Verheißungen« enthalte, zugleich aber straft er es Lügen.

') »Das Christentum und die christliche Kirche der drei ersten

Jahrhunderte«. 1, S. 47.



414 Zur Geschichte und Charakteristik der paulinischen Briefe.

Er behauptet, es sei nicht als ein solches gegeben

worden, »das wahres Leben geben könnte«. Gerade
das aber behauptet dieses Gesetz von
sich selbst. Es bezeichnet seine »Gebote und Rechte«

als solche, »durch die der Mensch, wenn er sie übt,

Leben gewinnt«, als »die Weisheit und Einsicht Israels

in den Augen der Völker«, als ein »Zeugnis der

Liebe« Gottes, als die Bedingung seines Segens, als

die Gerechtigkeit und das Heil für alle Geschlechter, als

eine vollkommene Lehre, die die Seele labt und das Herz

erfreut, als einen Baum des Lebens für die, die daran sich

halten (3. B. M. 18, 5. 26, 3 ff. 5 B. M. 4, 6. 40. 5, 26. 30.

6, 24 f. 11, 1. 26 f. 30, 15 ff. Jes. 1, 19. 40, 6 f. Ps. 19, 8 ff.

Spr. 3, 18). Und der 119. Psalm ist ein mehr als hundert-

faches Preislied auf den Wert des Gesetzes.

Kein Schriftgelehrter, kein Mann, der irgendwie mit

dem Gesetze vertraut war. konnte solche Worte, wie

die aus den beiden Briefen angeführten, schreiben, sondern

nur ein solcher, der das Gesetz im ganzen verwirft

und im einzelnen nicht kennt, der nur eine Anzahl
für seinen Zweck passender Schriftstellen auswählt und

behandelt und infolge seines mangelnden Verständnisses

der Schrift sich des schroffen Widerspruches gar nicht

bewußt wird, in den er sich durch seine Worte mit ihr,

wie mit sich selbst bringt.

Ein Schriftgelehrter hätte ferner für seine, aus der

Schrift abgeleiteten, Beweise den hebräischen Urtext benützt.

Die paulinischen Briefe aber kümmern sich um ihn gar

nicht und kennen für ihre Schriftbeweise nur die griechische

Übersetzung der Septuaginta. Sie kommen infolge dessen

zu Behauptungen, die ein Blick auf den Urtext als unhaltbar

erwiesen hätte.

Ein bezeichnendes Beispiel hierfür sind die aus dem
Galaterbriefe (3, 10) angeführten Verse : »Alle aber, die

auf Gesetzeswerke bauen, sind unter dem Fluch. Denn es
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steht geschrieben (5. B. M. 27, 26) »Verflucht sei jeder-
mann, der nicht bleibt in allem dem, was geschrieben

steht im Buche des Gesetzes, daß er es tue.« Der für diese

krasse Behauptung versuchte Beweis ruht auf dem gesperrt

gedruckten Worte »alle m« und will daraus ableiten, daß

vom »Fluche« nur frei bleibt, wer alle Gesetze erfüllt,

nicht aber derjenige, der auch nur eines schuldig bleibt

oder gegen eines verstößt. Weil das nicht möglich ist,

kann das »Gesetz« vor Gott nicht gerecht machen,

sondern nur der »Glaube« an Christus. Einen Beweis

gleicher Art will Vers 12 aus dem 3. B. M. 18, 5 erbringen :

»Wer das al 1 1 e s getan hat, wird darin das Leben finden.«

Nun finden sich aber in beiden Schriftversen des

hebräischen Textes gerade die entscheidenden Worte

»alles« und in »allem« nicht. Sie finden sich nur in der

Septuaginta. In dieser ist auch im 5. B. M. 27, 26 ein

Tcä: av&pcoTTo; eingeschoben, das der Urtext nicht hat. Ob
diese Zusätze schon ursprünglich in der Septuaginta

standen, oder erst später nach der paulinischen Deutung

in sie hinein interpoliert worden sind, mag dahingestellt

bleiben. Jedenfalls aber ist diese mit allem Ernst
sich gebende Deutung mit dem hebräischen
Texte unverträglich.

Die ihr zugrunde liegende Meinung ist zweifellos

in einem ganz andern Gedankenkreise als in dem von

Juden entstanden, dann hat man für sie eine Schriftstelle

gesucht und sie mühseliger und gewaltsamer Weise

in den angeführten Versen zu finden geglaubt, obwohl

diese nicht nur nach ihrem Wortlaute, sondern auch nach

ihrem ganzen Zusammenhange mit der ihnen aufgezwun-

genen Deutung nicht das geringste zu tun haben.

Der zuerst angeführte Vers (5. B. 27, -26) ins-

besondere ist der Schlußsatz der von Moses gegebenen

Weisung, daß die Israeliten nach der Besitznahme von

Kanaan in feierlicher Versammlung aller Stämme sich zur
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Beobachtung der Gebote Gottes verpflichten, den Segen

für deren Befolgung verkünden sollen und den Fluch für

den Ungehorsam, für das Abweichen von dem ihnen gebotenen

Wege, um andern Göttern nachzuwandeln (5. B. M. 11, 26

ff. C. 27. Josua 8, 30 ff.). Daran sollte sich noch ein be-

sonderer Fluch über diejenigen Sünden anschließen, die im

geheimen geschehen, sich also dem menschlichen
Richterauge entziehen. Und die ganze Handlung sollte

mit den vom Amen des Volkes begleiteten Worten ge-

schlossen werden : »Verflucht, sei wer nicht die Worte

dieser Lehre aufrecht erhält, sie zu erfüllen,« Der Vers ist

also, selbst mit den Zusätzen der Septuaginta, nichts als

ein Schlußsatz, der die ganze Handlung der Übernahme

des Gesetzes in eine feierliche Erklärung zusammenfaßt.

Und die paulinische Deutung desselben konnte nur durch

eine exegetische Vergewaltigung zu Stande kommen.

Neuere christliche Gelehrte haben nun diese Deutung aus

dem Wesen des Gesetzes zu rechtfertigen gesucht.

»Es gehört zum Wesen des Gesetzes,« sagt Baur^), »daß es

aus unendlich vielen einzelnen Geboten und Verboten be-

steht, deren jedes nach der Strenge des Buchstabens befolgt

werden soll. Da es nun aber schlechthin unmöglich ist,

alles und jedes, was im Gesetz enthalten ist, zu beobachten,

so bleibt jeder, der auf dem Wege des Gesetzes selig

werden will, fortgehend unter dem Fluche des Gesetzes,

und das Gesetz kann so überhaupt keine Anstalt zur Be-

seligung sein, oder es ist nicht möglich, durch das gesetz-

liche Tun, die Werke des Gesetzes, die immer in einzelnen,

in ihrer Gesamtheit nie dem Gesetz entsprechenden Hand-

lungen bestehen, in das adäquate Verhältnis zu Gott zu

kommen (Galater 3, 10). Und ebenso meint A. Lipsius in

seinem Kommentare zu diesem Verse: »Die Beweiskraft

der Stelle für den Satz des Apostels, daß alle, die mit

Werken umgehen, dem Fluche verfallen sind, liegt in der

') a. a. O. S. 45.
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stillschweigenden Voraussetzung, daß die Erfüllung aller

Gebote durch Alle eine Unmöglichkeit sei.«

Beide hervorragende Gelehrte urteilen nicht aus ihrer

eigenen Kenntnis auf Grund einer genauen Untersuchung

des Gesetzes, seines Wesens, wie seiner Einzelheiten,

sondern aus der von ihnen blindlings, ohne weitere Prüfung

übernommenen paulinischen Au ff as s u n g des »Gesetzes«

heraus. Die Vorstellung der paulinischen Briefe von ihm ist die

Quelle des heillosen Mißverständnisses, das so viele christ-

liche Gelehrte bis zum heutigen Tage über das »Gesetz«

und das Wesen des Judentums überhaupt hegen. Und diese

Vorstellung ist nichts als die Meinung eines ihm voll-

kommen fernstehenden Kreises, dem jede Kenntnis seiner

lebendigen Wirksamkeit abgeht und der von ihm nur eine

papierene Kunde hat.

Wohl ist es richtig, daß, wie Lipsius sagt, »die Er-

füllung aller Gebote durch Alle eine Unmöglichkeit ist,«

aber nur deshalb, weil nicht jeder Jude zugleich auch

Priester und Prophet, König und Richter, Herr und Knecht,

Mann und Weib sein konnte. Das Gesetz enthält eben

Vorschriften für die verschiedenartigsten Verhältnisse des

Lebens, für die Gesamtheit und für den Einzelnen. Niemand

konnte in die Lage kommen, alle zu erfüllen. Die Vor-

schriften für die Einzelnen aber umfaßten stets nur eine

verhältnismäßig geringe Anzahl von Geboten, in deren

Übung sie durch Erziehung und Gewohnheit hineinwuchsen

und deren Erfüllung nur ausnahmsweise Schwierigkeiten

bot. Diese aber hatte ihren großen Wert darin, daß sie die

religiöse Gesinnung durch ihre stete Betätigung wach und

lebendig erhielt.

Es ist auch falsch, daß, wie Wellhausen sich aus-

drückt, die jüdische Religion unter der Hand der Schrift-

gelehrten zu einer Religion für die Virtuosen des Gesetzes

geworden sei. Diese sagten vielmehr mrn 'zah^h mm njn: «7^).

>) T. b. Berachut 25 b. Kidduschin 54 a.

iMonalsschrift. 51. Jahrgang. 27
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»Die Thora ist nicht für Engel, für leidenschaftslose, über

alles sinnliche erhabene, Menschen gegeben worden.« Die

Frommen der heiligen Schrift sind nicht etwa nur die

Großen und /^userwählten, die Propheten und Heiligen,

sondern »die Gottesfürchtigen«, die »Schlichten«, »Geraden,«

die einfach »Gerechten«, die Männer von »reinen Händen

und lauterem Herzen«.

Und wenn einer, was ja allerdings oft vorkam, die

Gebote übertrat, so war er darum noch nicht verworfen,

oder stand gar, wie Paulus sagt, runter dem Fluche,«

sondern die Rückkehr zu Gott war ihm jeder Zeit möglich.

Die Schrift ist voll von Verheißungen der Verzeihung
und der Gnade Gottes für die Sünder, die bereuen

und ihm sich wieder zuwenden. Und ein Gebet für Alle

war der Vers (Psalm 143, 2) : »Gehe nicht ins Gericht mit

uns, denn vor Dir kann kein Lebender gerecht sein,« d. h.

im Lichte Gottes, des Reinen und Heiligen ist allerdings

kein Lebender vollkommen rein und gerecht (Job. 4, 17 ff.)

und »es gibt keinen Frommen auf Erden, der nur gutes

täte und nicht sündigte«. (Kohelet 7, 20.) Vor Gott, dem
Richter, könnte kein Mensch bestehen. Aber er ist nicht
nur Richter, sondern »barmherzig und gnädig, langmütig

und reich an Liebe...« Wie ein Vater sich erbarmt

über seine Kinder, so erbarmt sich Gott über die, die ihn

ehrfürchten. Denn er kennet unsern Trieb, ist eingedenk,

daß wir nur Staub sind (Ps. 103).

Wenn man die paulinischen Briefe mit ihren erschüt-

ternden Klagen über die Sündhaftigkeit der Menschen und
ihrer Verzweiflung an der eigenen Kraft, mit ihrem sehn-

süchtigen Verlangen nach Gnade und Frieden liest, so

staunt man, von allen Lehren über die Liebe
Gottes, allen Aufforderungen, ihn zu suchen und zu

ihm zurückzukehren, von seiner Bereitwilligkeit, zu ver-
geben und den Menschen wieder rein weiden

zu lassen, wie sie durch das Gesetz und die Propheten
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gehen und die Psalmen erfüllen, nichts zu hören ! Die

Schriftgelehrten können nicht genug die Kraft der nmtrn,

der reuigen Rückkehr, des innigen Verlangens

nach Gottes Vergebung preisen. Sie »dringt bis zu Gottes

Thron«, »hebt alle bösen Verhängnisse auf«, sühnt ein

ganzes Leben voller Sünden«^). Den paulinischen
Briefen liegt dieserGedanke einer reuigen

Rückkehr des sündigen Menschen zu Gott aus dem eige-

nen Triebe seines Herzens, wie der Glaube an eine ihm

darauf aus der erbarmenden Liebe Gottes zuteil werdenden

Vergebung vollkommen ferne.
»Paulus«, sagt Baur^) »sieht nur in dem Tode Jesu

die Möglichkeit der Befreiung von dem Fluche des Ge-

setzes«. . .. . »Objektiv betrachtet, ist der Tod Jesu eine

Veranstaltung Gottes zur Versöhnung mit ihm, die unter

den Gesichtspunkt einer freien Gnade von seiten Gottes

gestellt werden muß, zu welcher sich der Mensch nur

empfangend verhalten kann, und zwar kann er, da der

Vermittler dieser Gnade Christus ist, so fern er sich selbst

für die Sünden der Menschen hingegeben hat, sie nur

dadurch sich aneignen, daß er sich Christus, als dem

Einen, der die Stelle aller anderen vertritt, mit seiner ganzen

Subjektivität hingibt und sich zur Einheit mit ihm zu-

sammenschließt. Diese subjektive Einheit mit Christus ist

der Glaube, welcher auf dieser subjektiven Seite dieselbe

Stelle in der christlichen Heilsordnung einnimmt, welche

in der alttestamentlichen die Werke des Gesetzes haben,

und es tritt daher dem Hauptsatz, in welchem der Apostel

das Wesen der Letzteren ausspricht, daß der Mensch ge-

rechtfertigt wird durch die Werke des Gesetzes, als Anti-

these gegenüber der Hauptsatz der christlichen Heilsord-

nung, daß er gerechtfertigt wird durch den Glauben.«

•) Vgl. b. Joma 86a. Rosch ha-Schana 17 b. Kidduschin 40b. Bera-

chot 34 a. Sabbat 32 a.

») a. a. O. S. 45 f.

2V
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Ebenso wie dem »Gesetze« im Ganzen sprechen die

paulinischen Briefe auch den einzelnen guten Hand-
lungen den Wert und die Möglichkeit ab, vor Gott

»gerecht« zu machen. Und auch diese Anschauung tragen

sie gewaltsam in einen Schriftvers hinein und berufen

sich sodann auf ihn, als auf einen Beweis. So wird der

oben berührte Psalmvers (143, 2) »gehe nicht in's Gericht

mit uns, denn vor dir kann kein Lebender gerecht sein«

im Briefe an die Galater (2, 16) und in dem an die Römer

(3, 20) als ein Schriftbeweis für paulinische Lehren

angeführt, aber folgende Änderungen werden mit

ihm vorgenommen : >der erste Satz wird vollständig

weggelassen und zu der aus der Septuaginta entnom-

menen Übersetzung oO ^iv.xuod-riGZzx!. 'vm-w/ gou tzx; ':^tov

werden willkürlich die Worte iE zo^(Giv vojjloj hin-

zugefügt! Auf diese Weise wird aus einer schlichten,

wahren und tief empfundenen Bitte ein schroffer dog-
matischer Lehrsatz »durch Gesetzeswerke wird

keim Fleisch gerecht.«

Das ist allerdings ein Fundamentalsatz der paulinischen

Theologie und Ethik. Auf ihm ruht die ganze paulinische

Glaubenslehre. Aber seine scharfe Scheidung und
Gegenüberstellung von Glauben und Werken,

Gesinnung und Tat ist der ganzen heiligen Schrift ebenso fern,

wie jeder natürlichen religiösen Empfindung. Der einzige

Vers (5. B. M. 10, 12 f.) widerlegt ihn : »Und nun Israel, was

verlangt der Ewige, dein Gott, von dir anders, als daß du

den Herrn, deinen Gott ehrfürchtest, in allen seinen Wegen
wandelst, ihn liebest und dem Ewigen, deinem Gotte

dienest von ganzem Herzen und ganzer Seele, die Gebote

Gottes zu beobachten und seine Satzungen, die ich dir

heute gebiete, dir zum Guten?« Dieser Gedanke tritt uns

überall in der heiligen Schrift entgegen. Erkenntnis Gottes,

Gottesfurcht, Liebe zu Gott, Glaube und Treue ist Grund
und Ziel ihrer Religion. Und im Leben hat ein Jeder
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sie zu betätigen in Gerechtigkeit und in Gehorsam

gegen Gottes Gebote.

Die gleiche Anschauung leitet die Schriftgelehrten,

die ganze jüdische hellenistische Literatur, wie auch Jesus

selbst und seine ersten Jünger. Nirgends treffen wir in

ihnen, auch in den Evangelien nicht, irgend eine Verwandt-

schaft, oder auch nur einen Anknüpfungspunkt für die

feindselige Stellung der paullnischen Briefe zum Ge-

setz, für ihre Verwerfung von dessen Vorschriften, für ihre

Behauptung, daß durch deren Erfüllung niemand vor Gott

gerecht werden könne^).

In einer höchst seltsamen Weise wird sodann der

»Fluch« des Gesetzes mit der Erlösung durch den Kreuzes-

tod Jesu in Verbindung gebracht. »Christus hat uns los-

gekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er zum Fluche

ward für uns. Denn geschrieben steht: »verflucht ist Jeder-

mann, der am Holze hängt« — auf daß der Segen Abra-

hams zu den Völkern käme in Christus Jesus, damit wir

die Verheißung des Geistes erlangten durch den Glauben

(Galater 3, 13 f. Vgl. Römer 8, 3 f. 2 Kor, 5, 21).

Die hier angeführte Schriftstelle ist das Gesetz (5. B.

M. 21, 23 f.): »Wenn an Jemand eine Sünde ist, worauf

Todesstrafe steht und er wird getötet und du hängst ihn

an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem
Holze bleiben, sondern begraben sollst du ihn an dem-

selben Tage, ')bn 'h» nbbp *r, und du sollst dein Land nicht

verunreinigen, das der Ewige, dein Gott dir zum Besitze gibt.«

Die Rabbinen^) beziehen dieses Gesetz ausschließlich auf den

Fall der Gotteslästerung (3. B. M. 24, 15 f.). Nachdem
der Lästerer gesteinigt worden, sollte sein Leich-
nam für kurze Zeit an ein Holz gehängt werden.

Lebend durfte dagegen kein Verurteilter aufgehängt

') Vgl. die nähere Darlegung in m. Schrift »Das Judent. u. d.

Wesen d. Christent.« 1905, S. 146 ff, sowie 99 f.

») Vgl. Sifre z. St. u. Talm. b. Sanhedrin 45 b. f.
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werden, ntriy mD^anr ^n: »wie die römische Regierung es

tut«, d. h. die Kreuzigung eines Lebenden war nach dem

jüdischen Rechte überhaupt verboten l^) Auch der aufge-

hängte Leichnam sollte baldigst noch vor einbrechenderNacht

wieder abgenommen werden — zur Ehre Gottes. Denn allein

schon der Vorfall einer Gotteslästerung ist eine Herabsetzung

Gottes. Sie faßten also die Worte 'ihn '^K nhhp '2 in dem

Sinne »denn eine Lästerung »oder eine Herabsetzung«

Gottes bedeutet ein Gehängter«.

Mit dieser altjüdischen Erklärung hat also die Fas-

sung der Stelle durch den Galater-Brief nicht die geringste

Verbindung. Er folgt vielmehr wieder der griechischen

Übersetzung der Septuaginta, welche der gewöhnlichen

Bedeutung des Wortes nhbp als »Fluch« entsprechend

den angeführten Satz folgendermaßen übersetzt: x.s/.y.TapaijLsvo?

ü-6 O-soO TTx; /cpsaauövo; h-\ tfAryj. »Ein von Gott ver-

fluchter ist Jeder, der an einem Holze aufgehängt worden

ist«. Aber er weicht auch wieder in sehr bemerkens-
werter Weise von ihr ab und übersetzt s7;i/.7.Ty.p:cy.To? tüx;

6 -/.csaiasvo? sttI Eu>.ou. Er unterdrückt also die Worte

ü t: 0- £ u, welche die griechische Übersetzung dem
Urtexte getreu enthält. Sehr begreiflicherweise. Er konnte

doch den an das Kreuz geschlagenen Jesus nicht als einen

»von Gott Verfluchten« bezeichnen.

Das Einfachste wäre danach für ihn gewesen, dieser

Schriftstelle überhaupt aus dem Wege zu gehen. Das ging

jedoch wohl deshalb nicht an, weil sie vermutlich bei den

Religionsgesprächen von Christen und Juden eine hervor-

ragende Rolle spielte. Diese mochten der Behauptung von

der Messianität Jesu gegenüber sich auf sie berufen und

erklären, daß ein an einem Kreuze Aufgehängter nicht als

Messias angesehen werden könne. Das nötigte die Christen

') Über weitere Unstimmigkeiten zwischen den Berichten

der Evangelien über den Prozeß Jesu und den jüdischen Gerichts-

verhältnissen s. Jotil, Blicke in die Religionsgesch. 1883 II, 64 ff.
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wiederum zu einer andern Erklärung der Stelle. Und so

gab der Verfasser des Oalaterbriefes ihr durch Weglassung

der Worte Otvo O-sou den Sinn, daß Jesus als ein von den

Menschen, d. h. seinen Anklägern und Verfolgern,

Verfluchter erschien.

Es war ein Mittel der Verlegenheit, das natürlich

schriftkundigen Juden gegenüber nicht vorge-

bracht werden konnte, sondern nur solchen Christen, die,

wie etwa die Oalater, nur dasjenige aus dem » Gesetze« wußten,

was ihnen von den christlichen Sendboten mitgeteilt wurde.

Wie aber selbst nach dieser »Verstümmelung« aus dem
Schriftverse noch weiter herausgedeutet werden konnte,

daß »das Gesetz« ein »verfluchtes« sei, und daß Christus

seine Gläubigen von dem »Fluche« dieses Gesetzes erlöst

habe, indem er selbst zum »Fluche« wurde, das bezeichnet

ein solches Verhältnis zur Schrift, daß überhaupt auch nur

von einem Versuche ihres Verständnisses nicht mehr die

Rede sein kann.

Es ist interessant zu verfolgen, wie moderne christ-

liche Theologen sich mit diesen dogmatischen wie exege-

tischen Schwierigkeiten abzufinden suchen. Otto P f 1 e i
-

derer versucht das in seinem großen Werke über »das

Urchristentum, seine Schriften und Lehren«^) in Verbindung

mit seiner Erklärung der wunderbaren Bekehrung

des Saulus in einen Paulus, seiner Umwandelung aus einem

Leugner und Verfolger in einen Bekenner Christi. Ein ana-

loges Beispiel für eine solche plötzliche radikale Änderung

der Gesinnungen und Anschauungen findet sich in der

ganzen Geschichte nicht mehr. Sie ist eine unter allen

Umständen räthselhafte und höchst fragwürdige Sache.

Pfleiderer sagt selbst : »die Apostelgeschichte gibt einen

dreifachen Bericht über die Bekehrung des Paulus in

den Kapiteln 9. 22. 26. Die Einzelheiten dieser dreifachen

Erzählung können auf genaue Geschichtlichkeit schon

»mTs. 61 ff.
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darum keinen Anspruch machen, weil sie untereinander

mehrfach in Widerspruch stehen«.

Er versucht aber trotzdem ihre Erzählung von dem Wun-
der von Damaskus psychologisch glaubhaft zu machen.

Er erklärt den Glauben des Paulus an eine ihm gewordene

Vision aus seiner »nervösen, reizbaren Organisation, welche

von Hause aus zu visionären Zuständen disponiert war«

und in der »einsamen Stille unter der sengenden Glut der

Wüste« wunderbare Erscheinungen und Stimmen wahr-

zunehmen vermeinte. Das ist eine noch allenfalls annehm-

bare Erklärung. Aber Pfleiderer begnügt sich mit dieser

nicht, sondern er fährt weiter fort:

»Mit diesem ekstatisch-visionären oder enthusiastischen

Erlebnis trat ein völliger Umschwung im Geiste des bis-

herigen Pharisäers und Gesetzeseiferers ein, es war ihm,

als wäre er eine »neue Schöpfung«, »mit Christus für die

Welt gekreuzigt, wie sie für ihn, als lebte nicht mehr sein

erstes Ich, sondern nur noch Christus in ihm«. (Gal. 2,

19 f. 6, 14 f. II. Kor. 5, Uff.)

>Paulus hatte eben darum die Jüngergemeinde so fana-

tisch verfolgt, weil er von Anfang an den unversöhnlichen

Gegensatz zwischen dem Glauben an einen gekreuzigten

Messias und der jüdischen Denkweise klar durchschaute;

»verflucht ist jeder, der am Holze hängt!« Durch dieses

Gesetzeswort (Gal. 3, 13) schien ihm der Glaube an den ge-

kreuzigten Jesus unerbittlich verurteilt zu sein. Nun hatte

er sich aber überzeugt, daß dieser Glaube doch recht habe,

weil der Gekreuzigte durch die Auferstehung als der

Messias und der Sohn Gottes erwiesen sei. Dann aber

konnte das Gesetz mit seiner Verfluchung des Gekreuzigten

nicht mehr im Rechte sein. Die Verwerfung des Kreuzes-

todes durch das Gesetz schlug jetzt im Denken des Paulus

um zur Verwerfung des Gesetzes durch den Kreuzestod

des Messias Jesus. So wurde der Kreuzestod Jesu zusammen
mit der, in seiner Auferstehung liegenden göttlichen Recht-
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fertigung desselben für Paulus zur Grundlage einer neuen

religiösen Weltanschauung, in der das mosaische Gesetz

durch ein neues und höheres Prinzip aufgehoben ist. Und
welches war dieses neue Prinzip? was war nach göttlicher

Absicht Zweck und Bedeutung des Todes und der Aufer-

stehung des Messias Jesus? wie fern hat sich in diesen

von Gott veranstalteten Tatsachen ein neuer Weg des

Heils, unabhängig vom alten des Gesetzes und zugänglich

für alle Menschen ohne Unterschied der Geburt enthüllt?

»Diese Fragen waren es, die das Gemüt des Paulus alsbald

von seiner Bekehrung an bewegt haben, und aus dem
Nachdenken über sie ist das hervorgegangen, was man
die paulinische Theologie zu benennen pflegt.«

Was Pfleiderer hier als den Gedankengang des Paulus

darlegt, ist ein Meisterstück der Dialektik. Aber es ist die

Dialektik eines Schülers Hegels und operiert mit dessen

Begriffen und Formeln. Mit dem Gedankengange eines

Schülers des Rabban Gamaliel aber läßt sie sich

absolut nicht vereinbaren. Den Juden, welche Zeitgenossen

des Auftretens Jesu waren, lag es durchaus fern, ihr Ur-

teil darüber erst aus einem Schriftverse abzuleiten. Es

erfolgte aus ihren unmittelbaren Anschauungen und Ein-

drücken heraus und stand bereits fest, bevor die Kreu-

zigung Jesu erfolgte. Sie hatten auch keinerlei Veran-

lassung nachher für ihren Unglauben nach Beweisen

aus der Schrift zu suchen. Vielmehr waren es die Anhänger

Jesu, die für einen Glauben, der allen seitherigen

Annahmen über die Erscheinung und die Wirksamkeit

eines Messias widersprach, nach Beweisen aus der Schrift

ausgehen mußten und solcher auch viele zu finden glaubten.

Diesen sodann mochten die Juden in späterer Zeit

die Verse von dem an einem Holz gehängten entgegen-

halten, Verse, deren Beweiskraft in der Tat nur dadurch zu

erschüttern war, daß wesentliche Worte weggelassen und den

verbliebenen ein ihnen ganz fremder Sinn untergelegt wurde.
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Diese verschiedenen Schriftbeweise haben sich sicher-

h'ch erst allmählich gebildet, und bei den Juden eine ganz

geringe Rolle neben ihren andern Gründen gegen den

Glauben an eine Messianität Jesu gespielt. Zwei oder drei

Jahre nach dem Tode Jesu dachte weder ein Paulus, noch

sonst irgend ein Jude an solche papierne Beweise.

Die Dialektik aber, die noch weiter aus der Vision

vom Bilde des Gekreuzigten zum Glauben an seine Aufer-

stehung und von diesem Glauben wieder zur Verwerfung

des Gesetzes, daraus sodann wieder zur Annahme eines

neuen höheren Prinzips und zur Bildung einer neuen reli-

giösen Weltanschauung geführt haben soll, ist wahrhaft

halsbrechend.

Was soll diese Vision nicht alles bewirkt haben ! Die

Lichterscheinung, die Paulus geschaut und die wenigen

Worte, die er gehört: sie sollen im Stande gewesen sein,

ihn zur Verurteilung seines ganzen bisherigen Lebens, Glau-

bens und Denkens zu bringen, dessen, was er im Eltern-

hause verehren gelernt, was er von seinen Lehrern gehört

und selbst seither für heilig gehalten hatte! Sie sollten

seinen Gedanken eine von der früheren vollkommen ab-

weichende Richtung gegeben und »einen völligen Um-
schwung im Geiste des bisherigen Pharisäers und Gesetzes-

eiferers bewirkt haben, so daß es ihm war, als wäre er eine

neue Schöpfung.« Das heißt wahrlich, ein in sich einfaches,

klares und von Vielen geglaubtes Wunder durch ein neu

erdachtes, aber sehr unklares und widerspruchsvolles

Wunder ersetzen.

Beide wunderbare Erklärungen wissen ferner

in keiner Weise das vielfach bemerkte seltsameVerhalten
des Paulus nach seiner Bekehrung irgendwie

verständlich zu machen. Man hätte erwarten müssen, daß

Paulus, nachdem er sich überzeugt hatte, daß er die An-

hänger )esu zu Unrecht verfolgt, sich zu ihnen begeben,

seinen Glauben an dem ihrigen gestärkt und insbesondere
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bei den übn'o^en Aposteln, den unmittelbaren Jüngern

Jesu, Aufklärung und Nachrichten, Lehre und Unterricht

über ihn gesucht hätte. Gerade das tut er aber nicht! Er

bespricht sich nicht mit ihnen, ja, er weicht ihnen aus,

geht nicht nach Jerusalem, sondern sofort nach Arabien,

dann wieder nach Damaskus und erst nach drei Jahren nach

Jerusalem, um Kephas kennen zu lernen und außer ihm

sieht er nur »Jakobus, den Bruder des Herrn.« Dann geht

er wieder nach Syrien und Cilicien. Demgemäß rühmt

er sich auch, daß das Evangelium, das er predigt, »kein

Menschenwerk ist. Denn ich habe es weder durch einen

Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine

Offenbarung Jesu Christi.« (Galater 1, U ff.). In der Tat

ist auch seine Predigt eine ganz neue und von der der un-

mittelbaren Jünger Jesu durchaus verschieden. »Das ein-

zige Geschichtsmateriai, auf die seine Theologie sich auf-

baut,« sagt Pfleiderer, sind »der Kreuzestod Jesu und die

Erscheinungen des Auferstandenen, wie er denn selbst

seine Lehre das Wort vom Kreuze genannt hat und von

nichts anderem wissen wollte, als von Jesus Christus als

dem Gekreuzigten (L Kor. 1, 18, 22. 2, 2). Hingegen bleibt

das irdische Leben Jesu ganz außer Betracht und auf

Worte Jesu wird nur viermal Bezug genommen (1 Kor.

7, 10, 9, 14, 11, 24 f. 1 Thess. 4, Ib)})

Hier klafft eine Lücke, über die kein Wunder und

keine Dialektik hinweghilft. Mit Recht sagt vielmehr van

Manen :^) »Man bedenke, was es heißen will für einen so

ernstgesinnten und frommen Juden, wie den eben bekehr-

ten I^aulus, den Gott seiner Väter zu lassen und sich vor

einem solchen zu beugen, den man bis dahin nicht gekannt

hatte. Man denke an die Anhänglichkeit des frommen

Juden an das Gesetz, an die durch dasselbe vorgeschrie-

benen Sitten und Gebräuche. Man stelle sich vor, was

') Das. S. 77.

-) a. a. O. S. 136 f.
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dazu nötig ist, um jemanden, den man noch kürzlich für

einen Betrüger gehahen hat und der vor etwa drei Jahren

als ein Missetäter am Kreuz gestorben ist, wenn man auch

jetzt von seiner Unschuld, sowie von seinem hohen Beruf

überzeugt ist, als Gesalbter Gottes aufzutreten, was dazu

nötig ist, um diesen für ein übernatürliches Wesen, den

eigenen Sohn Gottes zu erklären« »Der Glaube an

Jesu Auferstehung und verklärtes Leben konnte nicht dazu

führen, so wenig als er die ersten Jünger zu einer Ver-

göttlichung des Meisters geführt hatte, denn auch ein

Henoch, ein Moses, ein Elias lebten in den Himmel aufge-

nommen, wie man meinte ; doch sie hatten dabei in der

Vorstellung der Gläubigen nicht aufgehört, Menschen, wie

sie gewesen, zu sein. Hier ist deutlich der Einfluß von

nicht ursprünglich jüdischen Gedanken sichtbar, Gedanken

orientalischer Gnosis, die ihrerseits mit griechischer Philo-

sophie und Vorstellungen aus der Götterwelt der Heiden

in Berührung gekommen war« »Wäre das Christen-

tum nicht durch »Paulus« in Berührung mit der Gnosis

gekommen und wäre es auf die Dauer unter der Leitung

des jüdischen Geistes geblieben, so würde der Monotheis-

mus Israels es wohl vor einer »Vergöttlichung« seines

»Stifters« bewahrt haben, ebensogut, wie in den Tagen

der Väter Moses der Stifter der Religion Israels von der

Vergöttlichung bewahrt geblieben ist«.
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Von j. Bassfreund.

II.

Will die Mischna uns die Halacha lehren,
oder will sie nur als halachischesQuellen-

werk betrachtet sein?

Im vierten Kapitel seiner Hodegetik, welches über die

Prinzipien der Mischna handelt, stellt F ranke 1 als »zweite

Regel« den Grundsatz auf: »Der Zweck der Mischna be-

steht darin, uns die Halacha zu lehren«. Zum Beweise

hierfür beruft er sich auf die talmudische Notiz (Chullin

85 a), nach welcher Rabbi in dem einen Falle die Ansicht

R. Meirs, in dem anderen wiederum diejenige R. Simons,

je nachdem er sie für richtig befunden, in der

Mischna als Ansicht »der Weisen« aufgeführt hat.^) So

richtig diese Auffassung Frankeis ist und so sehr wir ihr

auch beipflichten, so hat die Sache doch andererseits auch

ihre große Schwierigkeit, so daß sie nicht so kurzer Hand,

wie es bei Frankel geschieht, abgetan werden kann. Denn
die Mischna bietet keineswegs, wie man danach erwarten

sollte, lediglich unwidersprochene Lehrsätze, sondern fügt

in unzähligen Fällen zugleich die abweichenden Ansichten,

sei es Einzelner, sei es auch mehrerer Tannaim hinzu, und
in nicht minder zahlreichen Fällen werden überhaupt nur

die divergierenden Ansichten verschiedener Tannaim neben-

') inixn Txo '1 Sir rnm ^m nxt [:nr n idx xrx in «''^n n "lox

CDDn- \wh2 M<W) D"in •'lo^sn pvDtr 'i-n d^ddh \wh2 ikjb'i un nxi.
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einander aufgeführt, ohne daß dabei bemerkt wird, welche

von ihnen als maßgebend und als Norm für die Praxis

anzusehen sei^). Ist es denkbar, so könnte man fragen,

daß die Mischna dies zu tun unterlassen haben würde,

wenn sie wirklich lediglich den Zweck verfolgte, die »Ha-

lacha zu lehren?« Diese Erscheinung ist so auffällig, daß

man viel eher geneigt sein dürfte, der Vermutung Raum
zu geben, die Mischna habe, weit entfernt, die Norm für

die religiöse Praxis feststellen zu wollen, vielmehr ihre

Aufgabe auschließlich darin erblickt, als treue Bericht-

erstatterin die vorhandenen Halachas so, wie sie ihr vor-

lagen, zu registrieren und weiter zu tradieren, sowohl

diejenigen, die unbestritten und allgemein giltig waren, als

auch diejenigen, gegen welche sich Meinungsverschieden-

heiten geltend machten, als endlich auch solche, welche

überhaupt noch unter den Tannaim controvers waren.

Dies scheint auch in der Tat die Auffassung Kroch-

mals (a. a. O. 169a) gewesen zu sein. Namentlich aber

ist es Weiß-), der mit aller Entschiedenheit die Ansicht

vertritt, daß die Mischna keineswegs die Absicht gehabt

hat, die Halacha zu kodifizieren, sondern daß sie nur ein

halachisches Sammel- und Quellenwerk bieten wollte.

Daß diese Auffassung indessen vollständig irrig und

hinfällig sei, ist nicht schwer nachzuweisen. Zunächst kann

die Mischna unmöglich als eine bloße Sammlung sämtlicher

Halachas angesehen werden. Denn abgesehen davon, daß

sie ja tatsächlich, wie bekannt, viele Halachas überhaupt

nicht aufgenommen hat, vermissen wir auch bei den in ihr

vertretenen Halachas sehr oft die Anführung sämtlicher

Meinungsverschiedenheiten.

Vergleicht man nämlich die einzelnen Halachas der

Mischna mit den ihnen entsprechenden in derTosefta und den

') Von den sehr vereinzelten Ausnahmefällen wird noch später

die Rede sein.

2) Zur Geschichte der jüdisch. Tradition II, 183 f und 209 f.
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Baraithoth im Talmud, so zeigt es sich, daß die Mischna

an unzähh'gen Stellen die abweichenden Lehrmeinungen, sei

es einzelner, sei es auch mehrerer Tannaim und selbst

»der Weisen« vollständig unberücksichtigt gelassen und

ganz übergangen hat^).

Andererseits liefert uns eine derartige Vergleichung

zugleich den sicheren Beweis dafür, daß die Mischna tat-

sächlich die Tendenz verfolgt, die Halacha für die Praxis

zu fixieren. Dies zeigt sich gleich bei der ersten Halacha

der Mischna (Berachoth 1, 1). Nach unserer Mischna hat

es den Anschein, als habe es über den Zeitpunkt für den

Beginn des »Schema-Lesens am Abend« keinerlei Meinungs-

verschiedenheit ^;egeben. Vergleicht man jedoch die von

Babli (2 b) -angeführten Baraithoth, so finden wir, daß

selten eine so große Meinungsverschiedenheit unter den

Tannaim obgewaltet hat, als gerade in dieser Frage. Unsere

Mischna aber hat einfach die Ansicht R. Josuas rezipiert

und sie als allgemeine Norm hingestellt. Und die gleiche

Wahrnehmung, daß die Mischna in strittigen Fällen kurz-

weg die eine Lehrmeinung akzeptiert und in ihren Lehr-

sätzen zum Ausdruck bringt, ohne der gegnerischen An-

sicht überhaupt Erwähnung zu tun, können wir auch an

vielen anderen Stellen machen. Bald entscheidet sie sich

für die Ansicht »der Weisen «2) gegen diejenige Einzelner,

') Hier seien nur einige Beispiele aus den beiden ersten Seda-

rim angeführt. So vgl. man D e m a i III, 2 mit Tos. IV, 2 ; III, 3 mit

Tos. IV, 3 ; VII, 4 mit Tosefta VIII, 7 ; K i I a j i m II, S mit Tos. II, 5
;

T e r u m o t h I, 1 mit Tos. I, l ; III, 1 mit Tos. IV, 7 ; IV, 10 mit

Tos. V, ll;Maasser schenill, 3 mit Tos. II, 1 ; V, 3 mit Tos.

V, 17 ; E r u b i n V, 4 mit Tos. VI, 11 ; P e s s a c h i m II, 1 mit Tos.

I, 7 ; IX, 8 mit Tos. IX, 9 ; S c h e k a 1 i m I, 6 mit Tos. I, 8

und Jerusch. z. St.; II, 2 mit Tos. I, 10 ; J o m a V, 5 mit Babli

58''; Beza I, 6 mit Tos. I, 13; II, 1 mit Tos. II, 4; II, 7

mit Tos. II, 14; R o s c h h a - S c h a n a I, 1 mit Tos. I, 2 und

Babli 4 a.

^) So z. B. S c h e k a 1 i m II, 2 gegen R. Simon (vgl. Tos. I,

10) ; Sota VII, 1 gegen Rabbi (vgl. Berachoth 13a)
; Q j 1 1 i n VII,
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bald für den einen Tanna^) gegenüber dem andern, vielfach

auch gegenüber mehreren Tannaim oder den Weisen^).

Und dasselbe konstatiert der Talmud auch in Bezug auf

viele andere Stellen'). Es bestätigt sich demnach vollkommen,

3 gegen Rabbi (vgl. Tos. VII, 3 und Babli 72b); ib. VII, 6 gegen R.

Meir (vgl. Tos. VII, 6) ; P a r a I, 3 gegen Rabbi (vgl. Tos. I, 6) u. a.

1) So z. B. T e r u m o t h IV, 10 für R. Meir gegen R. Juda

(T OS. V, 11) ; M a a s s e r s c h e n i V, 3 für R. Simon b. Gaml.

gegen Rabbi (Tos. V, 17) ; P e s s a c h i m IX, 8 für R. Simon gegen

»ersten Tanna« (Tos. IX, 9) ; J o m a V, 5 für R. Jose d. Qalil. gegen

R. Akiba (Babli das. 58b) ; R o s c h h a - S c h a n a I, 1 für R. Simon

gegen »ersten Fanna« (Tos I, 2 und Babli 4 a); Kethubboth X,

4 für R. Nathan gegen Rabbi (Babli 93a) ; Q i 1 1 i n VIII, 2 für Rabbi

gegen R, Simon b. Eleasar (Babli 7Sa u. Tos. VIII, 1) ; M e z i a IV, U
für R. Juda gegen »ersten Tanna« (Tos. III, 26); V, 4 für R. Simon

gegen R. Juda (Babli 68a u. Tos. IV Ende); VII, 9 für R. Juda gegen

»ersten Tanna« (Tos. VIII, 16) ; VII, 11 für R. Juda b. Tema gegen »ersten

Tanna« (Babli 94a); Horajoth I, 4 für Rabbi gegen »ersten Tannac

(Tos. I, 2; vgl. auch Jerusch. z. St. 46a und zu I, 2); Sebachim
IX, 5 für Rabbi gegen »ersten Tanna« (Babli das. 86 a); XI, 2 für R.

Simon geg. R. Jacob (Tos. X, 9); M e n a c h o t h VI, 3 für R. Simon

gegen »ersten Tanna« (Tos. VIII, 8); IX, 7 für R. Meir gegen R.

Juda (Tos. X, 11); X, 3 für R. Elieser b. Zadok gegen »ersten

Tanna« (Tos. X, 23); Kelim XVIII, 9 für R. Simon gegen Rabbi

(Tos. das. Mezia VIII, 8 und R. Simsons Comment.)

2) So z.B. Demai VII, 4 für R. Meir geg. R.Juda, R.Jose und

R. Simon (Tos. VIII, 7); Kilajim II, 8 für R. Simon geg. R. Meir, R.Jose

und Simon b. Gami. (Tos. II, 5); Terumoth III, 1 für Rabbi gegen

»die Weisen« (Tos. IV, 7); Schekalim I, 6 für R. Meir geg. »die

Weisen« (Tos. I, 8); J o m a III, 8 für R. Meir geg. die Weisen< (Tos.

II, 1); B e za I, 6 für cnnx geg. R. Juda und R. Jose (Tos. I, 12-13);

GittinVIll, 6 für R. Akiba gegen »die Weisen« (Tos. VIII, 6);

M. 7 desgleichen (Tos. VIII, 7); M e z i a V, 4 für R. Simon geg.

R. Meir und R. Juda (Babli 68b); VIII, 2 für R. Meir geg. »die

Weisen (Tos. VIII, 22); Chullin VIII, 3 für Rabbi geg. R.Juda

und »die Weisen' (Babli das. 108b und Tos. VIII, 6); Tohoroth

IX, 9 für Rabbi gegen ulie Weisen« (Tos. XI, 1); Nidda VIII, 2 für

Simon b. Gamlicl geg. >die Weisen« (Babli 58 b).

•') Vgl. Babli Megilla 2a S^K . . ..Isnc^riD V'l 'l^l II fonr TU
'"ZI cnoix C^C^n, ebenso Makkoth 17a, Bechoroth 30a u. a. ; ferner

Megilla 26a "3^ c^Dix D^cDn hzn HKriD^nD ^or -in onjD n nai n pm"" tk ;
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was Frankel auf Grund jener Talmud-Notiz über den von

der Mischna verfolgten Zwecic beiiauptet.

Wäre aber nach alledem ein Zweifel über die Richtig-

keit dieser Auffassung überhaupt noch möglich, so müßte

er vollends schwinden gegenüber der Tatsache, daß die-

selbe von der Mischna selbst geteilt und klar
und deutlich zum Ausdruck gebracht wird.

Edujoth 1, 5 wird nämlich die Frage aufgeworfen,

wie es denn komme, daß auch der Ansicht eines Einzelnen

neben derjenigen der »Majorität« überhaupt noch Erwähnung
geschehe, »da ja die Halacha doch nur nach der Ansicht

der Majorität sich richte«, und darauf die Antwort erteilt,

damit man unter Umständen auch auf die Einzelansicht

sich stützen könne^).

Hier wird also, wie man sieht, als ganz selbstver-

ständlich vorausgesetzt, daß die Mischna nur die Halacha

im Auge habe, und eben darum wird auch Veranlassung

genommen, eine Erscheinung zu erklären, die gerade unter

dieser Voraussetzung eine gewisse Schwierigkeit darzubie-

ten scheint. Es ist das eine jener Erscheinungen, die wir

selbst oben hervorgehoben und als auffällig bezeichnet

haben, und wir kommen damit zugleich auf jene Schwie-

rigkeit zurück, von der wir ausgegangen sind.

Diese Schwierigkeit bestand hauptsächlich darin, daß

die Mischna uns in zahlreichen Fällen scheinbar ganz ratlos

läßt, welche von den verschiedenen Lehrmeinungen, die

sie oft vorführt, wir als die von ihr rezipierte Halacha

ansehen sollen, was ganz undenkbar wäre, wenn der

Baba Kamma 46 a '1D1 ciDix C\":Dn '?2S< . • • DiDDiD nm n; Horajoth 2 b

MD1 onDix ccsn hzü ""'"1 nm n; Mezia 60 b xnx "\ n-'öDn [XD, ebenso

Sanhedrin 66a 'cr nr onJD "i a'DDH jXD u. an v. a. Stellen; Becho-

roth 38b ^cv n 'Ja pnono, das. ni'ir:^ "i "'JD prr'Jrio und sonst sehr oft.

Man vgl. auch noch Beza 2b und die Eiklärun^ Raschis daselbst s. v.

.r'7j; (a. La -[1DD"') -[lOD^i Tn\-i nm nx T'n nsn-' esc s"?}« ,p3non

Monatssclirift, 61. Jalirgang. 26
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Mischna ausschließlich die Halacha als Ziel vorgeschwebt

hätte. Hat sie nun aber, wie jetzt über allen Zweifel fest-

steht, tatsächlich dieses Ziel vor Augen gehabt, so folgt

daraus mit Notwendigkeit, daß die Mischna auf irgend eine

Weise zu erkennen gegeben haben müsse, welche Ansicht

sie als Halacha, als giltige Norm angesehen wissen wollte,

und es tritt nunmehr an uns nun die Aufgabe heran, die Mittel

und Wege ausfindig zu machen, deren die Mischna zu diesem

Zwecke sich bedient habe. Mit andern Worten, die Frage,

vor welche wir uns jetzt gestellt sehen, lautet dahin: Wie
deutet die Mischna die Halacha an?

Der Beantwortung dieser Frage, die unseres Wissens

bisher noch nie aufgeworfen worden ist. wollen wir uns

nunmehr zuwenden.

HL

Wie deutet die Mischna die Halacha an?

Der Kanon R. Jochanans.

Einen sehr wertvollen Fingerzeig zur Lösung dieser

Frage bietet uns der aus dem babylonischen Talmud^) be-

kannte Kanon, den R. Jochanan für die Halacha aufgestellt

hat. Freilich ist dadurch, daß dieser Kanon nachträglich

im Talmud vielfach in erweitertem Sinne Anwendung
gefunden hat, seine ursprüngliche Bedeutung ziemlich

verwischt worden und allmählich dann ganz abhanden ge-

kommen, so daß diese erst von neuem wieder eruiert

werden muß, wenn der Kanon für unseren Zweck über-

haupt verwendbar sein soll. Es wird aber die richtige Er-

kenntnis desselben wesentlich erleichtern und fördern, wenn
wir, bevor wir auf den Kanon selbst eingehen, vorerst einige

bestimmte Formen der Mischna uns vergegenwärtigen und

näher ins Auge fassen.

Bekanntlich wird ein Ausspruch der Mischna, sofern

') Vgl. Jebamoth 42b.
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er nicht im Namen eines bestimmten Tanna, sondern all-

gemein vorgetragen wird, dtd genannt. Je nachdem nun

in der Mischna ein Dissens einzelner Tannaim einem

solchen ono entweder überhaupt nicht beigefügt ist oder

aber sich ihm nachfolgend anschließt oder endlich ihm

voraus geht, lassen sich drei verschiedene Mischna-

formen auseinanderhalten, nämlich:

I. arvD-Mischna, in welcher neben dem Dno dissentierende

Tannaim nicht aufgeführt sind, obschon solche häufig in

der Baraitha zu finden sind, wie denn die ono-Mischna

oft überhaupt nur der Ansicht eines einzelnen Tanna

entspricht^)

;

II. Dno mit nachfolgendem Dissens einzelner

Tannaim, in welchem Falle bekanntlich im Talmud für DfiD

die Bezeichnung »Erster Tanna« üblich ist; endlich

III. DJiD — in diesem Falle stets als Ansicht »der

Weisen« von der Mischna vorgeführt — dem ein solcher

Dissens voran geht.

Nach diesen Vorbemerkungen wollen wir nunmehr

an den Kanon selbst herantreten, der aus folgenden 3

Regeln besteht:

1. »Jede üHD-Mischna ist mit der Halacha identisch«

nwü Dr\DD HD^n;

2. »folgt auf DriD eine Meinungsverschiedenheit (npibno),

so ist in diesem Falle die Halacha nicht mit dem ono

identisch« oriDD r\Dbn p« npi^na rn«! ono;

3. »geht aber dem oriD die Meinungsverschiedenheit

voraus, so ist in diesem Falle die Halacha mit dem ono

identisch« düdd ns^n ono 3"n«i npi^no.

Wie kaum noch erst bemerkt zu werden braucht, be-

ziehen sich die 3 Regeln, wie wir sie auffassen, auf 3 ver-

schiedene Mischnaf o r m e n, und zw. auf ebendieselben

die wir oben aufgeführt haben.

Gemeinhin freilich werden auch die beiden letzten

') Vgl. oben S. 431 f.

28*



436 ^^i" Redaktion der Mischna.

Regeln auf oriD-M i s c h n a bezogen und so verstanden,

als ob sie besagen wollten: Findet sich an der einen

Stelle der Mischnaordnung eine nno-Mischna über eine

Frage, die an einer anderen Stelle noch Gegenstand einer

Kontroverse (npi^no) ist, so entspricht die Halacha nur dann

der DTiD-Mischna, wenn diese an späterer Stelle sich

findet, nicht aber umgekehrt, wenn sie der Kontroverse

voraufgeht.

Daß diese Auffassung vom Talmud vielfach geteilt

wird, ist nicht zu bestreiten; ebensowenig aber auch, daß

ihre Durchführung schon dem Talmud und noch mehr den

Kommentatoren große Schwierigkeiten bereitete. Denn diese

Auffassung setzt zugleich voraus, daß die der Reihen-
folge nach spätere Mischna auch als die der Zeit nach

spätere, und somit als die rriaßgebende anzusehen sei, eine

Voraussetzung, die der Talmud selbst als nicht zutreffend

bezeichnen muß im Hinblick auf die bekannte Regel

njß^o^ n"iD p«, daß die Reihenfolge der Mischnas für das

Alter derselben keineswegs maßgebend sei').

Andererseits wird man an der Berechtigung unserer
Auffassung umsoweniger zweifeln dürfen, als diese —
wenigstens soweit es die zweite Regel (npibna D"nsi ddd)

anlangt — gleichfalls im Talmud, und zwar sowohl im

Babli wie im Jeruschalmi sich nachweisen läßt.

Was zunächst den Babli betrifft, so wird von ihm

diese Regel gerade an derjenigen Stelle, an welcher R. Jo-

chanans Kanon vollständig angeführt wird, genau in dem-
selben Sinne angewandt, wie wir sie interpretiert haben.

Jebamoth 42b wird nämlich in Bezug auf die Mischna IV,

•) Vgl. Aboda sara 7a und Parallelstellen; tatsächlich sind

auch viele jüngere Mischnas früher aufgeführt als die ältere, man vgl.

z. B. Chullin 32 b ,Titn oiip |X2 pw '1 1DX K2K in x^n n nox kSk

mtn "iriKb |KD, von denen die erstere an späterer Stelle aufgeführt

ist, u. zw. in demselben Traktate, vgl. Raschi. Man vgl. ferner

Franke!, Hodeg. 271 (Regel 8).
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10, in welcher der ono-Ansicht («ap «:n) die abweichenden

Ansichten R. Judas und R. Joses gegenüberstehen,

mitgeteilt, daß R. Jochanan sich für diejenige R. Joses

entschieden habe. R. Jirmija glaubte die Richtigkeit dieser

Mitteilung anzweifeln zu sollen, weil sie, seiner Meinung
nach, im Widerspruch stände mit dem von R. Jochanan

selbst aufgestellten Grundsatz, daß der nno-Mischna stets die

Halacha entspreche ?"^^ =^=2 nrbn. Er jjeß darum diese

Schwierigkeit durch R. Serika dem R. Abahu, der ein

Schüler R. Jochanans war, vorlegen. Dieser aber antwortete:

»Derjenige, der dir dies als einen Widerspruch bezeichnete,

wußte nicht, was er redete; das ist ja npi^na j'nsi onc und in

einem solchen Fälle entspricht eben die Halacha nicht dem
;iD«^). R. Abahu, der Schüler R. Jochanan's, verstand also diese

Regel seines Lehrers genau in demselben Sinne, wie wir

sie auffassen. Auch er bezieht sie nicht auf zwei ver-

schiedene, sondern auf eine und dieselbe Mischna,

u. zw. eine solche, in welcher der voraufgehenden onc-

Ansicht, dem ssp n:r\, die abweichende Ansicht eines oder

mehrerer Tannaim gegenüberstehen. Denn daß auch die

abweichende Ansicht eines einzelnen Tanna und nicht nur,

wie zufällig in der genannten Mischna, zweier als npibuü

bezeichnet werden kann, ist wiederholt aus Tossaphoth^)

zu ersehen und werden wir bald auch durch den Jeru-

schalmi bestätigt finden.

Wir weisen zum Überflusse noch darauf hin, daß, als

dann weiterhin im Talmud die 3 Regeln R. Jochanans

angeführt werden, auch Raschi zur Erklärung der zweiten

Regel, also betreffs npi^no ynxi ono, geradezu auf die

erwähnte Mischna Jeb. IV, 10 exemplifiziert.^)

'jpKi K\nrp"i':nD 2tki d n c ,"i"'nD"'p'? vn kS x,n -jS «dti

c n D D n 3 b n
») Vgl. Beza 2 b, s. v. nntr '23 ; Nidda 30 b, s. v. xcr ^Dl , vgl. auch

Raschi das. s. v. «DTin IHD : n X 3 ': « V o K' ^ n n p "i S n D c "D"j;«i .

.

*) pnijnD -'S ripiSno 2'nxi ddd.



438 Zur Redaktion der Mischna.

Genau dieselbe Auffassung, wie an dieser Stelle des

Babli^) finden wir auch, nur noch präziser ausgedrückt, an

mehreren Stellen des Jeruschalmi, u. zw. nicht nur Jebamoth

IV, Hai. 11 (6 b), wo der gleiche Fall wie im Babli erörtert

wird, sondern auch Megilla 1, Hai. 6 (70 d) und Taanijoth

II, Hai. 14 (66 a). Wir wollen hier die zuletzt genannte

Stelle näher ins Auge fassen, weil aus ihr zugleich ersicht-

lich ist, daß auch eine einzelne Meinungsverschiedenheit

als npi^no bezeichnet wird.

Daselbst wird nämlich in Bezug auf die Mischna,

in welcher der nno-Ansicht ausschließlich die abweichende

Ansicht R.Joses gegenübersteht, von R. Simon b. Abba be-

richtet, R. Jochanan habe in einem ihm vorgelegten Falle

praktisch nach der Ansicht R. Joses entschieden «nmy «n«

»Dr '13 mm pnv n ""mp. Auch hier fand man es zuerst sehr

auffällig, »daß R. Jochanan die nno-Ansicht unberücksichtigt

gelassen und an die Ansicht eines Einzelnen sich gehalten

habe« ^«i-n^o piayi sano pp2tJ». Eine Erklärung, die zunächst

versucht wird, wird als nicht ausreichend zurückgewiesen.

Dann aber heißt es: »Warum also doch entschied er nach

der Einzelansicht (und nicht, seiner Regel entsprechend,

nach dpd) ?'«Tn'2 n^ mio «in na^i. Und darauf wird die

Antwort erteilt: »Diese Regel gilt nur, wenn nicht eine

abweichende Ansicht (npi^na) unmittelbar an ono sich an-

schließt ; schließt sich dagegen unmittelbar an
ü r\ü eine Meinungsverschiedenheit an, so

hat er (R. Jochanan) in diesem Falle nicht behauptet,

daß die Halacha dem cno entspreche^).«

Findet nun so einerseits unsere Auffassung der 2.

Regel durch die aus Babli und Jeruschalmi von uns an-

') Nach der Auffassung von Tossaphoth Beza 2b s. v. nstf ''2i

und F^aschbam (Baba bathra 122b) soll der Talmud die M. Baba

bathra Vlll, 5 gleichfalls als nplSriD DTtxi DTD angesehen haben;

doch erscheint uns dies keineswegs sicher.

*) npiSno IT"' DK Sdk ,Dr)D Sitn npi'^no [\xtrD lox rxn «in

I
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gezogenen Stellen ihre volle Bestätigung, so ist überdies durch

die präzisere Fassung ono b'üi^ np)hnü, in welcher sie im Jeru-

schalmi erscheint, von vornherein zugleich jede Möglichkeit

ausgeschlossen, sie anders als auf eine unmittelbar an ono

sich anschließende Meinungsverschiedenheit zu beziehen.

Aus diesen Stellen geht aber außerdem auch noch

die Tatsache hervor, daß den Amoräern zwar die erste und

Hauptregel R. Jochanans r\i^^ onoD naf^n sehr geläufig und

allgemein bekannt war, daß sie dagegen ungleich weniger

vertraut waren mit der, ihre Ausnahme und Einschränkung

enthaltenden zweiten Regel, die ihnen vielfach ganz un-

bekannt war, und die zudem ihrem Wortlaute nach offen-

bar überhaupt nicht fixiert war.

Wir werden uns darum nicht wundern dürfen, wenn
wir anderseits im Jeruschalmi auch auf Stellen stoßen, die

mit dieser Regel geradezu in Widerspruch stehen^), oder

wenn wir im Babli vielfach einer ihm ursprünglichen

Sinne nicht entsprechenden Auslegung begegnen, die allen-

falls mit der ihr vom Babli gegebenen Fassung, nicht aber

mit derjenigen des Jeruschalmi vereinbar ist.

Steht es demnach fest, daß unter np"if?na 3"n«i Dno

eine und dieselbe Mischna zu verstehen ist, so folgt

daraus von selbst, daß ebenso auch bei nno 3"nx"i npii?n!3

die Dno-Ansicht und die ihr widersprechende Ansicht Ein-

zelner (npi^na) in einer Mischna einander gegenüberstehen,

nur in umgekehrter Folge, also daß die oriD-Ansicht

erst am Schlüsse steht, wobei dies dann stets als An-

sicht »der Weisen« erscheint.

>) Man vgl. z. B. Berachoth II, Hai. 4 (4 d) nniD nobn "itJX 11

Nanjt '131 KoriDS nD^n ^nr m soriD pins p na p'n hpr^h p^:^

hpnh \n^:Z* '"in"3 n^^n i^^üh. Hier wird also, entgegen der zweiten

Regel, als selbstverständlich angenommen, daß auch in diesem Falle

die Halacha dem DfiD entspreche, obgleich die abweichende Ansicht

R. Joses ihm gegenübergestellt ist; vgl. auch das. Maassroth I Ende

(49a): xoriDD ns'?,"! (I. "'211) '31-! S':rc -id'D -nao^n nht '?'« und Erubin

VI, Hai. 1 (23 b): sn^ '13 naSn i<r,r\ c'D3m xnv n piox [:x no [3 nhi.
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Wenn nun die dritte Regel R. Jochanans besagt, daß

in solchen Fällen die onD-Ansicht, die hier zudem noch

ausdrücklich als Ansicht »der Weisen«, also der Majorität

bezeichnet ist, wiederum mit der Halacha sich decke noSn

DDDD, SO entspricht diese Regel nicht nur dem bekannten

Grundsatze d'213 HD^n D'iim Tn', daß die Halacha nach der

Majorität sich richte, sondern auch der bereits oben er-

wähnten, gleichfalls von R. Jochanan herrührenden Notiz,

daß Rabbi in seiner Mischna oft eine Einzelansicht darum

als Ansicht »der Weisen« aufgeführt habe, um sie damit

als Halacha zu kennzeichnen^). Auch ist ja nach Ascheri

die Ansicht »der Weisen« für die Halacha noch viel maß-

gebender als selbst eine criD-Mischna-j.

Wenn ferner R. Jochanan hier die Ansicht »der Weisen«

mit oriD bezeichnet, so ist dies Verfahren an sich so selbst-

verständlich und leichtbegreiflich, daß es weder erst erklärt

noch besonders belegt zu werden braucht. Doch wollen

wir zum Überfluß darauf hinweisen, daß R. Jochanan auch

Jerusch. Sabbath XVII, Hai. 7 (16 b) und Erubin X, 11 (26c)

die Ansicht der Weisen nno nennt, und daß R. Meir v.

Rothenburg in seinem Mischna-Kommentar^) die M, Negaim

11, 1, woselbst auf die Ansichten mehrerer Tannaim schließ-

lich diejenige »der Weisen« folgt, ausdrücklich als np)br\ü

ono D"n«i bezeichnet. Ebenso wird auch umgekehrt, wie

bekannt, ono sehr häufig als Ansicht der D'öDn bezeichnet,

so in der Mischna Temura III, 4 und namentlich sehr oft

in beiden Talmuden*), so daß d^d und D'o^n promiscue

gebraucht werden.

1) Chuliin 85 a: ^nn nxi pni'' "1 1 ö K sax ns N"'^n n idx

'131 D^osn ptrSn iNJtri ijn jini imNn i^xd "i '?tr rim
2) Zu Mezia 92 a (Nr. 11).

») Angeführt bei L. Heller zur Stelle anslT onnD"? TlXStD r\T\^^

V"i3 nDnco'? "intorNT yj-i :s>n i:^\n D'-cDn mtfpnb pKi njitrS nti

yy «in criD s'tini npi'^nDi.

*) Jerusch. Berachoth II, 4 (4 d) zweimal, Babli Jebanioth 9a;

Mezia 7b, 8b, 38 b; Sanhedrin 31 a u. a.
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Übrigens lassen sich die beiden letzten Regeln im

Kanon R. Jochanans bereits durch eine Mischnastelle bele-

gen, deren Erklärung den Kommentatoren große Schwie-

rigkeiten bereitet hat, und die selbst erst durch jene Regeln

vollkommen verständlich und durchsichtig wird. Wir meinen

Edujoth I, 5—6.

Während nämlich nach M. 5 »die Ansicht eines Ein-

zelnen neben derjenigen der Majorität« pnnen p3 T^^^ ''^21

nur darum in der Mischna erwähnt werde, damit man
unter Umständen nach ihr sich richten könne^),

wird andererseits in M. 6 ohne weiteres vorausgesetzt,

daß die Mischna die Einzelansicht auch wieder in der

Absicht erwähne, um sie zu verwerfen und als ab-

getan und nichtig zu bezeichnen (ni?SD3^^).

Die Kommentatoren mühen sich vergeblich ab, diesen

scheinbaren Widerspruch aufzulösen^). Durch den Kanon

aber ist der Sinn der beiden Mischnas durchaus klar und

leichtverständlich.

Wie wir nun wissen, gibt es tatsächlich Einzelan-

sichten, die dadurch als beachtenswert gekenn-

zeichnet sind, daß sie in der Mischna auf die oriD-Ansicht

folgen, und andererseits wieder solche, die dadurch von

der Mischna als beseitigt und nichtig markiert

sind, daß sie der Ansicht ^der Weisen« vorangehen.
M. 5 hat nun den Fall im Auge, den R. Jochanan

als npi^nö D"nsi Dno bezeichnet, und da in diesem Falle

') v'rv jlCD'' Tn\"i nan rx 1"a nST csr, oder wie es in der

Tosefla heißt : f.T'Sy ISCD'I nv^ \nh -[ni^n XCir. Der schleppende

Nachsatz: '131 Stonb Sl3'' "in pKtt», den auch die Tosefta nicht mehr

hat, ist offenbar erst nachträglich hinzugefügt.

') nh^ih D^anon pn T^nrn nm pn^'DiD nth p c«; in der

Tosefta heißt es dafür besser [bcn':'.

») Vgl. L. Heller zur M. 6.
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die Regel gilt cnoD n^bn p«, ist die von der Mischna

gegebene Erklärung vollkommen zutreffend, daß die Er-

wähnung der Einzelansicht den Zweck habe, daß man
sich nach ihr richten könne. Dagegen erscheint allerdings

in dem Falle, den R. Jochanan als cnü D"n«i npi^na be-

zeichnet, die Erwähnung »der Einzelansicht neben derjenigen

der Majorität«, also der D'öDn, ganz zwecklos, da sie ja

nach der Regel d n D 3 n^b' für die Halacha nicht in Be-

tracht kommt und als »nichtig und beseitigt«, n^taaS, von

der Mischna gekennzeichnet ist. Darum sucht R. Juda in

M. 6 auch für diesen Fall eine Erklärung zu geben.

Somit ist denn bereits in diesen beiden Mischnas

implicite das enthalten, was R. Jochanan durch seine beiden

Regeln in bestimmtere Fassung gebracht hat. Ebenso darf

man wohl auch in dem parenthetischen Satze der M. 5

]^'2^'\^n ")2l2i »b^ r\±>n yn) ^""Xin die erste Regel R. Jochanans

onDD n^hn wiedererkennen^), so daß sich demgemäß sämt-

liche 3 Regeln R. Jochanans in dieser Mischnastelle nach-

weisen lassen.

Wie aber diese Stelle erst durch den Kanon recht ver-

ständlich wird, so ist sie andererseits wieder geeignet, in

mancher Hinsicht auch über diesen Licht zu verbreiten.

Zunächst ist der Ausdruck der Mischna j 'n thm nai

pman von neuem eine Bestätigung unserer Auffassung,

daß cno und r.pibna in einer und derselben Mischna

einander gegenüberstehen. Sodann ersehen wir aus ihr,

daß R. Jochanan in seinen Regeln genau genommen nur

einer alten Überlieferung folgt, die mindestens in die Zeit

') In der Tat hat auch die Tosefta dafür einen besonderen Satz

pantjn nns nD'^n nhlV^> den sie an die Spitze gestellt hat. Daß |"31"iö,

oder, was dasselbe ist, C'l23n und DDD promiscue gebraucht werden,

ist bereits oben (S. 440) erwähnt worden. Wie R. Jochanan durch-

weg in seinen Regeln DDD braucht, auch da, wo D'^DDn darunter zu

verstehen ist, so braucht auch umgekehrt unsere Mischna durchweg

pnilD auch dafür, wofür später die Bezeichnung sro gemeinhin im

Gebrauch ist.
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R. Judas, eines Schülers R. Akibas, zurückreicht. Endlich

— und das ist namentlich beachtenswert — erkennen wir

daraus, daß die Regeln R, Jochanans im Grunde nur die

Prinzipien der Mischna selbst und die Intentionen ihres

Redaktors feststellen, daß sie uns nur Aufschluß

geben wollen über das Verfahren und die Methode, deren

die Mischnaredaktion sich bedient habe, um ihre

eigene Stellung zur Halacha zu markieren, um uns an-

zudeuten, was in ihrem Sinne und nach ihrer Absicht

als Halacha aufzufassen sei. Mit anderen Worten, wir haben

es bei dem Kanon mehr mit methodologischen Regeln

zu tun, als mit solchen zur Feststellung der Halacha an

und für sich und in absolutem Sinne genommen. Das geht

klar und über allen Zweifel sicher aus der Stelle in Edujoth

hervor, die nur von der Absicht und den Zwecken der

Mischna spricht, wie wir denn auch in dieser Mischna-

stelle die ersten Ansätze zu einer Methodologie der Mischna

erblicken dürfen.

Übrigens konnte auch schon darum die Absicht R.

Jochanans nicht gewesen sein, uns in dem Kanon die Regeln

zur Ableitung der absoluten Halacha aus der Mischna an

die Hand zu geben, weil ja die Mischna allein für die

Halacha tatsächlich garnicht maßgebend ist, deren endgiltige

Feststellung vielmehr ausschließlich Sache der Amoräer

war^). Nicht allein, daß die rezipierte Halacha in zahl-

reichen Fällen von der oriD-Mischna abweicht^), wird ja

auch, wie bekannt, im Talmud der Grundsatz aufgestellt,

*) Vgl. Raschi zu Nidda 7 b, s. v. h"üp xn.

^) Wir begnügen uns, aus der Menge einige wenige Beispiele,

die uns gerade gegenwärtig sind, herauszugreifen und hier anzu-

führen : Berachoth IV, 5 ; Sabbath XXII, 4, 5 u. 6; Sukka III, 2

;

Beza IV, 2; Qittin VIII, 5; Jebamoth IX, 5; X, 2 u. 3; Bathra V.

3; Aboda sara IV, 8 u. 9; Nidda V, 4. Ebenso weicht die Halacha

von der Ansicht der D'Oan in der Mischna ab : Joma VIII, 1 ; Sukka

I, 11; Beza II, 8; Nidda VI, 13. M. vgl. übrigens hierüber auch niDDin

D"tt>nn zu Mezia VIII, 3 (Nr. 2).
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daß »aus der Mischna die Halacha nicht abgeleitet werden

dürfe«, und zwar selbst dann nicht, wenn in der Mischna

durch den Vermerk vi^id no^m ausdrücklich auch die Halacha

angegeben sei^). Somit konnte R. Jochanan auch schon

darum bei seinen Regeln nur die Halacha im Sinne der

Mischna im Auge gehabt haben. Doch wie dem auch

sei, so viel steht jedenfalls schon jetzt fest, daß wir in dem
Kanon R. Jochanans ein sehr wertvolles Hilfsmittel besitzen,

um aus der äußern Form der Mischna auf die Halacha

schließen zu können. Seine große Wichtigkeit und weit-

tragende Bedeutung für unsere Frage wird aber noch deut-

licher für uns hervortreten, wenn wir den allgemeinen und

leitenden Gedanken, der namentlich den beiden letzten

Regeln zugrunde liegt, näher ins Auge fassen.

1) Vgl. Nidda 7 b xn x"?« . , . Kns'rn pn "i.'nSsa ,':kiöB' h"üp "ikö

«IDJ 'BI2 "d':>,1 fnc'? fxir h"^p, sowie die Erklärung Raschis zu dieser

Stelle. Bekannt ist auch der Tadel gegen diejenigen, die nur die

Mischna (ohne den Talmud) beherrschten pllDir oh'iV ''^^^ Q^ti2T\

(DiB^o iino rohn.

(Schluß folgt.)



Die Kau|mann'sche jVSischna-^andschrift.

Von Samuel Krauss.

(Schluß.)

Juda b. Baba ist eine hinlänglich bekannte Persönlich-

keit. Dennoch wird sein Name in Jebam. in ed. Lowe,

»Juda b. Abba« geschrieben, und ein Kopist in ms. K
hat es für notwendig gefunden, die Form »J. b. Abba«

wenigstens am Rande anzubringen. Im Verlaufe derselben

Mischna heißt es in allen Texten Juda b. Baba. Wie kommt
es aber, daß an erster Stelle doch der Titel »Rabbi« steht ?

Edujoth 6, 1 beginnt in der Agg. «33 p min'' "\, aber ed. Neapel

hat «3« p "> n. und so auch K und L, vgl. Ed. 8, 2, wo
N, K, L wieder gegen Agg. gehen. Nach alle dem scheint

zwischen den beiden Namen eine heillose Konfusion ob-

zuwalten, und es wird Aufgabe der Kritik sein, hier das

Rechte herauszufinden. Schon liest man im Juchasin (S.

36b, vgl. 67a) und im Seder ha-Doroth (ed. Warschau II,

110 s. V. |n3n nTin* 'n), daß K3K und «33 eines sei, aber

schon Zakuto findet da Vieles zu fragen, und auch mir

ist das Verhalten der Neueren unklar^).

Hinsichtlich des Namens Jose befolgt ms. K fast

durchgängig die Orthographie nor^). So auch in den Namen
Jose b. Joeser und Jose b. Jochanan (Sota 9, 9), und es

') Frankel, S. 129 f. u. Bacher, Ag. d. Tann. I, 2. Aufl., 403 f.

berühren diese Frage gar nichf, ebensowenig der von A. S. Waldstein

geschriebene Artikel in J. Enc, VII, 340.

') Siehe z. B. Aboth 1, 4, wie bereits in Mschr. 42, 44 mitge-

teilt worden.
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ist nicht ohne Interesse, daß L beide Namen P]Dr schreibt^).

In Aboda s. 37a, Pessach. 16a (hier auch in Agg.) und
Eduj. 8, 4 hat ms. M. stets ?pv (ohne 'i). In Aboth^) 1, 3

werden sie in L 'di', in K nor geschrieben. In Nasir 8, 1

(5) ist neben Josua in K irrtümlich hdt stehen geblieben.

In Anbetracht der biblischen Variante^) darf es ver-

zeichnet werden, daß Nasir 6, 11 eine Palmyrenerin Mirjam

figuriert, deren Namen in W, N nnDiAi 'ö (oder nmainn),

in
J, K, L jedoch nnainn («iit^iiin, K ^'^amrnj lautet; T.

4, 10, p. 290 /imoiAi.

In dem ergreifenden Berichte, daß Nasiräer aus der

Diaspora gegen Jerusalem wallfahrteten, mittlerweile aber

das Heiligtum zerstört fanden, hat ein Urteil Nachums des

Meders eine Zensur erfahren (Nasir 5, 4). Sein Name lautet

gewöhnlich ncn ein:, aber N, J, K, L haben nan 2>'« Dini*).

Bedenkt man, wie zahlreich die Zusätze sind, die sich

in unserem Mischnah-Text von anderswoher, aus derTosefta,

aus den Talmuden, ja aus den Decisoren, eingeschlichen

haben^), so ist Ms. K, als ein von diesen Zusätzen relativ

frei gebliebener Text, auch von diesem Gesichtspunkte aus

hoch zu schätzen. Daß auch in dieser Beziehung eine Ver-

wandtschaft zwischen K und L bestehe, geht daraus her-

*) Beide Namen =]DV geschrieben auch in T. Baba k. 8, 13, S.

362, Maimüni in der Vorrede zu Jad ha-Chasaka schreibt Jose b.

Joeser, Josef b. Jochanan.

2) Traktat Aboth hat in L. keine Mischna-Numeiierung.

^) II Chr. 8, 4 n^ia I Kön. 9, 18, Kethio. n^n; s.Winer, Bibl.

Rwb.3, s V. Thadmor; Fr. Müller, Studien über Zenobia u. Palmyra

(Dissertation zu Königsberg i. Pr. 1902), S. 21 und die dort angeführte

Literatur.

*) Vgl. T. 3, 19, p. 288, Ms. Erf. nian mnj, aber Agg. nan tr-K.

6) So hat z. B. O. Bertinoro in M. Sabbath 23, 5 die Worte

^2pD pppisi, die nur in b. Sabb. 151b und Semachoth 1, 2

irzp: riK J'ppis px) stehen. Berach 3, 1 fehlen in J. K. L. die

Worte n'^enn joi (vor pbenn jdi) und scheinen (auch in N.) aus

Baraitha b. Berach. 17b, 18a in den Mischnatext gedrungen zu sein.
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vor, daß in den zwei Fällen, wo im Texte von L ein Stück

ausdrücklich als noDin^), d. i. = Tosefta, bezeichnet wird

(Kethubb. 7, 6 und Nedar. 3 Ende), derselbe Zusatz, aber

ohne jeden Vermerk, sich auch in K findet (nn« nm usw.

Nedar. 3, Ende, nur in L, J vorhanden, findet sich in K
nicht und ist übrigens auch in Tos. nicht zu finden); in

M. Nedar. 8 Ende findet sich in Agg. (auch in J und N)

der Satz : ob'ivh '^ n'jnj 'ne>K Djip laix ins?« r\x trijian p\
der in L fehlt, und ursprünglich auch in K, wo er aber

am Rande bereits nachgetragen ist. Der Satz m^nj iKirj

bis cn^ i'V^w p« in Baba b. 8 Ende fehlt gleichmäßig in

K und L, denen hier auch N beitritt. In Kidd. 3, 5 nach :

»Wenn dein Weib ein Mädchen geboren hat«, wo Agg.

rtt^nipö nyvi haben, lesen K, L, J, N ci^r noK »h; wichtiger

ist, daß der darauffolgende Fall /Ti2ij?a etc. in Babli-Agg.

62 a bereits als Zusatz bezeichnet, in K, L, J fehlt, obzwar

ihn ed. Neapel hat. In M. Gittin 3, 7 haben Agg. ein Stück,

das in L fehlt, aber K hat, ebenso wie N und J,
nämlich

ohne D'trnrn p am Ende. Dagegen hat K nicht die hagga-

dische Erweiterung in Pea 8, 9, die auch L und N haben

(vgl. oben S. 155); ebenso fehlt in K das Stück ähnlichen

Charakters Sota 9, 13: laix ity^s p pyöß» "\ etc. (es ist

nur unten nachgetragen), während es Agg. (auch N und

J), und L haben. In Baba M. 3, 1 (2) handelt es sich um
ein halachisches Stück, das in L gegen Agg. und J über-

schüssig ist, aber in K richtig fehlt. Der völlig haggadische Satz

Kidd. 1, 10 njti'03 iwe^ h^ etc. samt dem Schriftvers, eigent-

lich nur das Pendant von dem Negativum u'S^ ^Di etc.,

fehlt mit Recht in N, J, K, L, nur hat K auch den in jenen

vorhandenen Schlußsatz^) ]nt'ht?2 p'rnani nicht. Was sich

derartiges in den anderen von mir nicht untersuchten

*) Der Vermerk fehlt in Sola 2, 7 (p. IUI b unten, Lowe) s. b.

Sota 18b. Fehlt in K.

*) Dieser Satz ersetzt ja nur das i3Ä"iy hj der Agg., der in Agg.
an erster Stelle steht.
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Partien der Kaufmann'schen Mischna-Handschrift bergen

mag, bleibt noch zu erforschen.

In Kethubb. 2, 4 lesen wir eine Kontroverse zwischen

Rabbi und den Chachamim. Ms. K hat hier den Namen
Rabbi leider nur auf dem Margo, und man weiß nicht,

was ursprünglich da gestanden hat, aber L hat R. Meir!

Nun lesen wir ib. 5, 4 in W. den Vermerk, daß ein

Schwanken bestehe zwischen der LA. Rabbi und R. Meir

(der Antagonist ist in N nur R. Jochanan, aber in dem da-

selbst gedruckten Maimüni-Kommentar lautet der Name
richtig R. Jochanan ha-Sandalar), und in dem bekannten

Ausspruch n^'o nbiiy (Nedar. 3 Ende), wo Agg., N, J, und

auch T. 2, 5, p. 277, Z. 18 'i resp. ^31 haben, liest man in

K und L TS2 n! Zu Nasir 4, 5 wird selbst in W ver-

zeichnet, daß anstatt Rabbi in Babli R. Meir steht, was

sehr plausibel ist, da hier dem R. Akiba gegenüber eine

Meinung geäußert wird. Gleichwohl schweigen sich alle

unsere Textzeugen darüber aus. Demnach dürfte auch in

Oitt. 5, 6, wo gar kein Zeuge dafür ist, nicht Rabbi, son-

dern R. Meir ein Gerichtskollegium in Sachen des Sikarikon^)

zusammengesetzt haben, denn R. Meir steht jenen Zeiten

ungleich näher als Rabbi. Es sei dem, wie ihm wolle, wir

sehen ein Schwanken in der Überlieferung bezüglich ge-

wisser Aussprüche, ob sie R. Meir oder Rabbi zuzu-

schreiben seien, und es liegt nahe, den Grund hievon

in dem Umstände zu suchen, daß gewisse Aussprüche,

das wußte man, dem Ordner der Mischna angehören es; fragte

sich nur, ob dem vorletzten oder dem letzten^). So ist denn

auf diesen Umstand mehr zu achten, als es bisher gesche-

') S. Lehnwörter 11, 3Q2, wo auch Literatur.

*) H. Oppenheim in B e t h Talmud II, 347 meint zwar, daß

die Kontroverse Rabbis mit anderen Tannaim in der Mischna nicht

notwendig zu der Annahme führe, daß die Stelle spätere Hinzufiigung

sei, es sei denn, daß dies von anderswoher bewiesen sei, aber

schwierig bleibt die Sache jedenfalls ; s. auch Weiss "ivm II, 182.
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hen ist; denn gar Vieles erscheint daraufhin in einem anderen

Lichte^). Vgl. Kidd. Ende von R. Meir n'-p3 njms . . . ob^vb,

in T. p. 343, Z. 11 von Rabbi mitgeteilt.

R. Schimeon ben ha-Segen (pDH)^) ist, so glaube ich,

unrechtmäßig zu seinem Titel »Rabbi« gekommen, in

Kethub. 2, 8») W, J ; denn in N, K, L und auch in T. 262

wird ihm dieser Titel nicht gegeben, pon ist schwer-

lich Eigenname, sondern Standestitel in der priesterlichen

Hierarchie; Schimeon reicht also in eine Zeit zurück, wo
man mit dem Titel »Rabbi« noch zurückhaltend war.

5. Charakter der Mischna-Handschrift. ich glaube nun-

mehr die Kaufmann'sche Hschr. klassifizieren zu können.

Wir haben in unserer Varianten-Sammlung und auch in

der Behandlung der Personennamen eine auffallende Über-

einstimmung zwischen K und L gefunden. Diese Über-

einstimmung erstreckt sich mit einem Worte auf alles

») Vgl. Frankel zu Kilajim 2, 11 (S. 236), wo J., K-, L. '21 (L.,

K. nur "1), B., N. "i'X)2 'i haben. Frankel verfolgt diese Erscheinung

nicht weiter. Über die Art, wie die Variante entstanden sein mag, s.

Frankel zu Schebiith 6 Ende (S. 241).

*) Vgl. Frankel, S, 100. Eine förmliche Abhandlung über den

Begriff ]:c findet man bei Schürer, IP 264 ff. Wie aber pci

als Eigenname aufzufassen sei, darüber schweigt sich Schürer aus,

'is sei hier bemerkt, daß Joma 7, 1 in K. neben nc3rn jin u. JJC der

Begriff nc;rn rxi fehlt (am Margo nachgetragen) wohl irrtümlich,

denn in L. ist er vorhanden. Diese Stelle zeigt übrigens zur Genüge,

daß der j:d gleich auf den Hohepriester folgte, und das Amt das

des njtt'ün p^ der biblischen Zeit war. Ich möchte jn im Namen des

R. Schimeon immer streichen (so streichen L. Heller zu Abofh 3, 19

und Frankel, S. 134 das ]Z im Namen des Flieser Chisma), und

|3cn j"]7^'ii' (ohne '"i) wäre dann ein Name wie CDnDn j^D X'ijn (?) '1, s.

Bacher, Ag. d. Tann., 2. Aufl., S. 51, Schürer II' 368. Maimüni hält

ihn geradezu für den Sohn des R. Chananja (oder Chanina). Und in der

Tat ist das bloße ]iQn ja (ohne pr'at:') bei der Annahme, daß pc ein

Appellativum ist, nur dann verständlich, wenn Schimeon dieses einzig

bekannten Segen's Sohn gewesen ist.

"') Ich bemerke, daß die Mischna in K. mit rmn" n is:k beginnt

(vgl. -^ivhn n -\K>H das.), in L., J., N., Agg. heilU es ifai« mm" n.

Monatsschrift. 51. |;ihrganK. 29
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Wesentliche, das hier in Betracht kommt. In beiden finden

wir »hr\Q (8i?mo abn^o) Gilt. 9, 9, also die jerusalemische

Form (Levy III, 297, Kohut V, 288) gegenüber s^na«, niw
für rmtJ' Nasir 7, 2, und so geht es fort in allen »jerusa-

lemischen« Formen, die Frankel («120 S. 222) als Charak-

rakteristika der jerusalemischen Rezension anführt: iryf?

statt iry^s, «ir oder mr^) statt mm', am Ende der Namen

n statt «, z. B. r\ypv, n'Jin, die verschwenderische Schrei-

bung der matres lectionis, wie sie im Obigen oft hervor-

getreten ist^), Unterdrückung des k und sogar des v^)

usw., usw.

Die Übereinstimmung mit ed. Lowe*) illustriert z. B.

das Wort I2"ii^). Die Übereinstimmung geht soweit, daß

dieselbe Art im Zitate eines Schriftwortes^), derselbe Fehler

1) Z. B. Eduj. 5, 1 mr n (der Punktator markiert den fehlenden

Buchstaben wie in "iTyb, s. oben S. 230). Komisch ist es, wenn Nazir

8, 1 (3), wo in Agg. pBD2, in K. L. pED, in K. ppp punktiert steht.

*) In L. vgl. z. B. selbst nach n in onTinDitss'^ Aboda s. 1, 5.

Übrigens Vieles dergleichen auch in der Tosefta und im Jeruschalmi.

«) Menach. 3, 4. 5 N)2D^3 u. laiO";, Edujoth 3, 1 Q^fi^'nri; siehe

noch oft in Ahiloth II und III ; oft auch in der Tosefta. Umsomehr
Formen wie nv'^a (für mN^a), Jebam. 9, 3 usw. K. u. L. r\'":r^, Sanh.

8, 5. Vgl. l'psits L. Kethub. 5, 7 (K. J'p'rs'^iri, weiter 'ID). Dagegen
'13 ^rxn^ •3'y'?p K. (L. nur ^nma 'DT'^p) Sanh. 6, 5. wo Agg. (auch N.)

':hp haben.

*) J. Z. Lauterbach in J. Enc. VIII, 615 a sagt mit Recht, daß
die Lowe'sche Recension der Mischna noch nicht gehörig durchforscht

worden ist; ich habe in diesem Aufsatze schon aus diesem Grunde
beständig auf L. Rücksicht genommen.

^) Ohol. 6, 1 "mjn, T. 7, 1 1^5, ebenso Hai (Kohut V, 389,

vgl. Levy III, 445), R. Natan "nnD, L. im:, K. nmo (ob auch so zu

lesen, Sabim 5, 2, wo auch K. u. L. "jaiD haben ?).

6) Makk. 2, 7 haben Agg, (auch N.) Knn QV: ,nf2t d: nu^N nüXJtt'

•1D in-in (J, L. nur n;2tt? niasju?), in K. n 'nn du 'sty, wo nöjy offenbar

ausgefallen ist, aber immerhin Übereinstimmung mit L., (hier auch
mit J.).
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im Texte^), dieselben Härten in der Satzbildung^) in beiden

Texten in gleicher Weise vorhanden sind. Freilich gibt es

zwischen K u. L auch Differenzen, für die Sache um so

besser, da wir dann zwei von einander unabhängige Text-

zeugen in ihnen besitzen, ich erinnere z. B, daran, daß

Nedar. 1, 2 «pinir (K) in L fehlt, ferner daß das. 11, 7 K
mit Agg. geht, während L korrupt ist; und umgekehrt ist

L korrekt, wo K korrupt ist (z. B. Baba k. 2, 1).

Der Satz R. Judas in Sota 8, 3 'io iii3a bv ri'3 n:i2n p]K

(vgk dazu Esra 3, 3 rmjioa hv) fehlt in L (was vom He-

rausgeber nicht bemerkt wurde), ist aber wie in N und J

u. Agg. in K vorhanden.

Das Zusammengehen mit L involviert natürlich die

Übereinstimmung von K mit J, wie in denVarianten gezeigt

wurde.

Infolge dieses jerusalemischen Charakters unseres

Kodex erscheinen auch gewisse talmudische termini in

einer von der babylonischen abweichenden Form. Wir

haben demnach ''in (für '«3n) z. B. Nedar, 3, 12^): in« ^j?

= in'?«^ z. B. Gitt. 3, 3 ; aber oft ^"'^s = i^«D ; iTüD Erub.

8, l (= n^D^) ; -[^M Kethubb. 9, 9, Gitt. 5, 6, K u. L, Agg.

gewöhnlich -[^'S^); nnaijj für r\MO)ii (Aboth 1, 17)«); «iikd

1) Kidd. 3, 1, K. L, bKni:"b pD nn (lies pDb bx-itt?' nn), in K.

schon radiert.

2) Nasir 1, 3 n^V^ D'-iiTj ]'HZ\ alle Agg. n'V^b. Sota 7, Ende
kS r'Jntt^i, Agg. Kbb. m:ü^ für m::^'?. Keth. 5, 5 nnar nx^. Vgl. ferner

n£D für riED ib. 5, 8 in K. L.; immer CDip mit Samech in M. Nedarim,

und die Wortstellung Nedar. 3, 11 n'by ini33 nn'-i3 nnti'y trS'U^tt'

(Agg. '3 y r\'bv im33tr), Jebam. 12, 6 n^tj? etc. Baba k. S, 7 "11123 öT
(nicht -ntisb). Makkoth 3, 13 "iT nnüz,

3) Vgl. Bacher, Die exeg. Terminol, der j. Traditionsl. I, 29.

Vgl. Baba k. 10, 1 D"3J K., fsn: L.

*) Bacher das. I, 77. Vgl. T. Sanh. 6, 3 nn r^VD, T. Jebam. 2, 1

11' nt'N3.

"*) Kohut in, 201 sollte hierin nicht schwanken.
c) S. bereits Mschr. 42, 44. Vgl. Sanh. 4, 5, Agg. nülN.t:, K., L.

IKi^yü, Gitt. 7, 3, K. L. p^i;/' (Agg. jnölN).

29*
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Nedar. 9, 10 für nnj?: ; n«op u. na^y Kethubb. 8, 5 für »v^p

(L Kyo'p): p"ip2io z. B. Nedar. 4, 8 (für 'ciöj. Viele Formen

haben sich hienach in ursprüngh'cher Fassung erhalten und

sind leichter erkennbar. Bezeichnend ist hiefür Jebam. 16,

7, Agg. "»j^mpa, K 'J«^3"ipai, L 'jk f?3ipn. Andere Vorzüge

des Kodex, die er aber zumeist mit L und J teilt, sind

:

Vermeidung der Aramaismen (z. B. n3ö^«njt!> Kethub. 2, V),

häufige Anwendung der Partikel n«^), vollere Schriftzitate

(jedoch hinter L zurückbleibend)^), richtigere Schreibung

der griechischen Vokabeln^), Beibehaltung von da» statt dw
in den meisten Fällen, z, B. Sanh. 7, 4, Kethubb. 2, 8, Oitt,

4, 4 etz. (so zumeist auch in L) ; vgl. J. H. Weiss, Misch-
patLeschon ha-Mischna, S. 14f. Der Kodex ist

natürlich von der Zensur unberührt, (obzwar er einen

Zensurvermerk trägt, s. weiter unten ; somit liest man
überall mr mny^), wo unsere Texte sich hinter einem d'idj;

verschanzen, Der Kodex schreibt wie in der Bibel nfjii'n'.

Bei indeterminiertem Substantiv geschieht es seltener als

in den Agg., daß das Adjectiv determiniert ist, also myj
non«» Nedar. 10, 1^). Vollere, kraftvollere Formen z. B.

omcD noinc Kerith. 2, 1, K, L, N (Agg. mor 'o, auch Name
des Pereks), D-aiya, onnra Berach. 1, 1. 4. K, L'').

V) Vgl. Baba b, 6, 4 niD^s'^x n-z, R. Seh. b. M. mbanx»
2) S. oben S. 143. S. jedoch Kethubb. 3, 9, Agg. ms nK, K-, L.

ohne nx. Hier erwähnen wir auch, daß Baba k. 4, 1 in K. u. L. nw "ntt'

'in nu>S2n nmixb lautet, Agg. ohne b, und so der Name des ganzen Perek.

3) S. Kidduschin Ende.

*) Bereits in den Lehnwörtern nachgewiesen. Ich glaube wahr-

genommen zu haben, daß der Kodex immer piliD = (jouSaoiov

schreibt, nicht ^iiD. Sota 9, 17 richtig DJO'p (nicht cts^ta) ; das. JVis ed.

L. |V-BN.

6) Ein entsprechender Vermerk von einer späteren Hand findet

sich Anfangs Aboda sara.

6) Vgl. hpD:(:^) n^tr Sanh. 1, 4. Aber auch in ms. K steht

nrttTKnn nitr» (Kethubb. 5, 3) und vieles Ähnliche.

^) Hieher ist auch zu rechnen mjpnoiö K. Aboda s. 2, 1 (L.

nrpnrc).
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Das meiste Interesse beanspruchen die Fälle, wo die

Lesearten unseres Kodex durch äußere Zeugen sich be-

wahrheiten und somit gleichsam ein historisches Recht

haben. Zwar die von Frankel (S. 221) als ursprünglich

bezeichneten Lesearten in Sota 4, 3 finden sich nicht; in

Aboda s. 1, 1 steht jnn'« nicht t, aber es steht dort 8, 6

nb'DJ HD': nh'nnii^ wie im Jeruschalmi, und in Sabb. 21, 3

sind die Meinungen von ^"2 und n"3 noch nicht miteinander

vertauscht (also es steht iT3 : pT3ya etc., ^"2 : pboü etc.).

Die Worte cncö nh'za finden sich in K Berach. 1, 1 (4),

wie in L (s. Frankel, S. 223). Mischna Baba m. 4, 1 lautet

in K, L, J übereinstimmend anrn nx n:)p pidx^), eine Va-

riante, die bereits der babylonische Talmud z. St. kennt*).

Aboda s. 4, 3 K, L, J ^sitt^' hm )h'2? vy h^zr: njj, s. b.

Aboda s. 52b und j. z. St. Das. 4, 9 steht in K, L, J das

von Raschi gestrichene, wahrscheinlich im Babli nicht vor-

handen gewesene jae>3 ^mr] in rrm '^1^) (Agg. jaü^n). In

Sabb. 19, 3 j^pn r« ü'^f^mn, das. 9, 3 ebenfalls ji2pn n« (nicht

n^^art n«), wiederum K, L, J. Die oben mitgeteilte Variante

Nedar. 6, 1 miiin oder nnifiD wird bereits in j. z. St. er-

örtcl*). Die von Frankel (S. 224 f.) besprochenen Varianten

des J gegenüber dem Babli finden sich fast insgesamt in

K. Wir heben daraus hervor^i : Berach. 1, 2 |mD cmD).

1, 3 '^2 pDiia "1 iQS, von Frankel in J vermißt, ist in K vor-

handen. Die dogmatisch wichtige Var. in J : o^iyn "n ^a' h2

ri'tyan iiio'f? «'^nb san, wonach Jenseits und Messiaszeiten

') T. Baba m. 3, 13, S. 377 p]D3n ra njp ann. S. darüber

neuestcns E. Lambert in Revue d. Etudes J. LI, 228.

') s. (Rapoport) im Kerem Chemed VII, 159 ff. Die von Rapo-

port gezogene Konsequenz, daß nämlich im J. die frühere Fassung

('m'?''2) der Mischna stehen geblieben sei, wird von Weiss n")l~\ II,

213 mit Recht bestritten.

•) Die Punktation ist bemerkenswert ; s. oben, S. 156.

*) Vgl. P. Rieger, Technol. u. Terminol. der Handwerke in der

Mischnah, Berlin 1894, S. 14.

6) In Klammern befindet sich die Lesart des Babli.
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dasselbe, findet sich in K nicht, wohl aber sind die Worte

«3n ü'^ij^n von einer späteren Hand auf den Margo gesetzt

worden (1, 5). 2, 3 lautet in K ik^w nb'^2 «ipi nß^yo. 2, 7

ninotJ'n bv^ findet sich nicht. 4, 1 mj?a> 'r iv x"'i findet sich

in K nicht, aber auch hier am Margo zugesetzt. 6, 8 'n

pnom nm nws: «in iöi« ponti (letzteres Wort nur in K
und L). — Pea 1, 6 in K u. L ip3n ne^a jmji^) (fehlt in

J, s. Frankel, S. 230). 6, 6 a^h^v ^Ui (sie) j'irn ^« steht nur

in K so (o''?iy statt n^iy infolge einer sinnigen Deutung);

L u. J ah^v* 6, 1 iparu^ iy ipnn ir«, von Frankel gefordert,

steht in K, L. 8, 6 J, Agg. lariao "i^ hm, von Frankel für

irrig erklärt, lautet in L isyia im ih hm, in K jsyiao 131 1^ n'n,

und allem Anscheine nach ist das das Richtige. 8, 9 ir«

njprn p na, bereits von L. Heller als Leseart verzeichnet

(statt nb}Vn ja iiaci ir«), findet sich in J, L, K^). Hier ist

K auch deshalb von großer Bedeutung, weil der haggadi-

sche Schluß der Mischna und des ganzen Traktates, in den

Editionen wie gewöhnlich (z. B. in Sota und Kidduschin)

erweitert (auch in N u. L), in ihm fehlt (die Mischna

schließt also mit 'ui i3:in "(nn), und nur eine spätere Hand
trug den gebräuchlichen Schluß nach, und zwar in der

Fassung und in dem Umfange von J u. N, während L u.

B noch darüber hinaus Erweiterungen haben, Erweiterun-

gen, die selbst von Frankel nicht bemerkt worden sind, —
Demai 2, 5, wo sehr viele Varianten, lautet in K ganz

wie in L: nojb npn ni^'ctid) no^a mai npii iitiTib iDiie^ ns

(am Margo ist eingeschoben : npi2 mai nojn). 3, 2 K ir«2'

') So, -ip2n u. niya (nicht ipsn u. miria) auch l, 13; vgl. oben.

2) -[-Drtr -IJ7 B. u. L., während in J. T'-i^ir ni*, also Adjectivum,

lautet in K 1"i^''tt', Verb, im kal (eine spätere Hand will 'ts einschie-

ben), und das scheint richtig zu sein. Ebenso haben Verb und nicht

Adjectiv K. und L. in Maasser seh. 3, 3 DnS -[il'i (Agg. -jn::-!)
; Sanh.

4, 4 K. u. L. l^tiüh iDn::, Agg. 'dS a'-D^-):i vn ; Levy IV, 218 b belegt

"]~i2: im kal. in der Tat nur aus Jeruschalnii, nun haben wir es auch

in der Mischna des Jeruschalmi, Aboda 3. 1, 8 (9) hat K. ]"iil' "><'

"löib, wo Agg., auch N. u. L. "i^ni haben.
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itj^yo (am Margo loma). 3, 4 steht in B u. N D'^n i'^ian

p«n Dy jmts^ i« 'ms jmjo^, aber in
J, L, K steht pni3, gewiß

die bessere Form (gegen Franl<e! S. 234)^), denn das ist

die hebräische Form vom aram. KJini3 der Müller, vgl. j.

Pea l5a, u. j. Kidd. 61 b, x'^jiniD. 5, 4 zitiert Frankel

aus J die Form D^Dion^), in ed. Krotoschin sehe ich

jedoch D^Disa (K D'Dcsi'Q lies 'J2?j, L corrupt o^CDCiia). 7, 6

fehlt in J mtyiya njit!'«in ns n nntrya, ist aber vorhanden

in L, und hat wahrscheinlich auch in K gestanden, wo
aber jetzt durch eine Rasur die Stelle fehlerhaft ist. —
Kilajim 1, 1 B D'i?iyti»m, J, L, K iTyiytrm. 2, 5^) o^naa 'ra

Agg-, J, K, L D'2^y 'ra. 3, 5 nya> nisui usw., in B selbst als

Variante bezeichnet, in N u.
J, ed. Krotoschin, als echt auf-

genommen, findet sich in K, L nicht. 8 Ende B "[itra^

Tn:r\h^ ß>nn^i, so auch N, aber J K L y^ohi a>nn^, vgl. zur

Reihenfolge ib. 8, 2. — Schebiith 1, 8 J na^D ny^isj ^h'üi,

B, N, K, L korrekt (s. Frankel, S. 238) naiTD ni?'i23. 2, 2 J

D'piaai p^3Ta, B, N, K, L, allein richtig D'^r'a. 2, 4 p]iin ns

ipyn 71K . . ., im B Agg. Var. hv, deren Quelle Frankel (S.

239) nicht findet; wir haben sie jetzt in L und K (f]i:n bv

ip'Vn hv * . )"'). 2 Ende bemängelt Frankel (S. 239) die

Leseart des J 'idi ^2X pyaa» 't nm n'y'3t!>3 ttik3 pDiao, zum
Malheur stehts in K gerade so, und auch in L ist diese

Leseart gemeint, nur ist dort durch ein Homoioteleuton der

Satz zwischen dem ersten und zweiten pyae^ 'i "131 aus-

gefallen, und ich glaube, daß die Wiederholung des R.

Schimeon an der Verwirrung schuld sei; richtig scheint

mir zu sein die ed. N, die hier ganz isoliert steht: fiyas» 'i

pnoDa p« ^3« lais^). 3, l K, L, N nr^v naiy, J ist nach B

') Dazu stelle ich Baba m. 1, 2 n'2i:^, r'ri (nrn, psrn).

'^) Qriechiscli tutto?, s. Lehnwörter 11, 258.

») Zu bemerkeil, dal5 K cz^p, (1. D^np) hat, Agjr. DZ:p, nnjp.

') In K. zu =li'?n nx emendiert.

5) So auch ed. Wiihermsdorf. Die Konfusion i<ann auch da-

durch entstände,! sein, daf5 anstatt "'DiK irgend ein Kopist "i!3'N ge-

lesen hat. Vgl. Oitt. 8,4, wo Agg. u. K. ('"^cnK '?'rn r.'S",, L. korrupt n;aiN.
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gemodelt worden: nit^v '12)V. In 3, 2 haben wir wieder

einmal eine jener merkwürdigen Übereinstimmungen zwi-

schen K und L, die sich selbst auf Fehler erstrecken, denn

;nDi« '3m pyar n nai (L p'o in') p'a nnr in K und L

kann unmöglich richtig sein^); vgl. Frankel, S. 239. Zu 7,

6 hat R. Schimschon nj?'3 nnb tt>' gelesen (Agg. riT^e^), s.

Frankel, S. 242, und so ist es interessant zu sehen, daß in

9, 2 derselbe Wechsel) stattfindet. 8, 6 B, N 2Q^p2\ J
'352ip3% K

«rj2ip3i, 1. KiEJipDi*) — Terumoth 1, 5 pcsn itryao s^i

incnn n^tsa s^tr, ferner nc: s^tr tynpm 'W -itj'raa «b»! K,

L, wodurch Maimonides glänzend gerechtfertigt wird (s.

Frankel, S. 245). Ebenso 4, 1, wo K in« Dipao sin «"jiio ?]«

hat, wie es Maim. vor sich hatte (Frankel, S, 246), vgl. auch

N, aber Agg. und selbst L haben oipab. In 10, 8 hat der

Text nur dann einen guten Sinn, wenn niJ b: (nicht hD))

steht (Frankel, S. 247), und so heißt es wirklich in L und K,

nur ist in K '^ bereits eingeschoben worden. 10, 10 in L

durchweg n*D'n, in K n'cn und n'D'n, punktiert 'i'cn (Frankel

S. 248 will ^'^ü). Im Verfolge besteht eine Variante zwi-

schen K (nannb2> n'on ny p'bin^tt' pr h^a, doch am Margo

:

JTDn ^3K S"j) einerseits und Agg. (auch L) andererseits:

f^in ^tt> n'Dn bna etc. — Maasseroth 1, 3 Agg. des B.

jmnym, J u. N piirnm, das Richtige und zugleich Mittelstufe

gegenüber pnnnm L u. ornrnm K. 2, 6 sämtliche Schwan-
kungen zwischen nciD (auch ed. N), p]did, neij (Frankel, S.

249) werden zunichte, angesichts von f]Q)D L u. K, was
allein richtig ist^j. 5, 8 B n'Jisipn, N, L, K D'Jtaipn, J corrupt

D'jzanpn. — Maasser seh. 4, 2 oipü» pM B (auch N), J

') Es fehlt nämlich iS'isnü] ]azc in'' der Agg.

") Agg. und auch K. haben nämlich "nj;''^'?, L. nT'Dtr'r»,

3) Der Herausgeber Lowe hat nicht bemerkt, daß in seinem

Texte der Ausspruch R. Schimeons fehlt; Ursache ist das liomoio-

icleuton nTTs"? (K. einmal mit N : N-;"TD, wie J.).

*) Damit haben wir nämlich eine Intensivbildung von ^^ic : er

schneidet bis zu Ende.
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DD'pty, K ooptt'i) (B DJO'pty I. no'ptr). 4, 7 K, L n'em^pi nii'j.

— Orla 1, 4 K L (^pn^a ^tr mcD. 3, 8 K, L miDK 'Dh^p\

N '3 'D^ipv J 'D 'n^'pi^). — Bikkurim 3, 3 KL G'r«ii

D'3jyi, wie es Frankel (S. 253) fordert.

Die Tüchtigkeit und das Zusammengehen von K und

L hat sich auch durch vorstehende Varianten bestätigt, und

wir wollen die Beispiele, die sich leicht vermehren ließen,

nicht noch häufen.

Einige Eigentümlichkeiten der Orthographie ver-

vollständigen das Bild, Unser Codex, der z. B. den Namen
des Traktates n^w schreibt, bedient sich gleichwohl mit

Vorliebe des d ; z. B. Sota 1, 5 myo, Nasir 4, 1 nj?DD )'\VD^,

Schebiith 7, 3 (auch L) D'Dai, Gitt. 5, 5 n«T'nß? (L nKXMe^)

usw.*). So steht Baba k. 8, Q. 10 mehreremal i^^oan für

n^Dtran. Beachtung verdient die Schreibung omöK cnai 'aa

(für na^) z. B. Schebiith 3, 6 (7) auch in L, in K z. B.

Kinnim 3, 1, Makk. 1, 8. Damit ist zu vergleichen "ü^ (Agg.

SiT) in Baba m. 3, 4. 5.
|

in dem Worte ps (= Dl«) und

oft am Wortende^). Dieses
j

steht auch in einem Falle, wo
es schlecht angebracht ist, z. B. Kelim 23, 1 K, L pas

(Agg. Dias von du, s. Jastrow 76). Die Abkürzungen sind

nicht immer die gebräuchlichen; wir haben [lalis, ['3]n,

[D'^«n]ir^6) Sanh. 4, 2 (3), Kethubb. 3, 5; oin^]« Sanh. 6,

^) Bestätigt durch ms, M., Aruch u. J. (mittelbar auch von L.),

s. Levy IV, 347.

-) Vgl. j. Orla I, 61a u. Kehm 13, 5.

*) Wechsel zwischen o'^ip u. nSip bereits in Lehnw. II, 507,

*) Demnach häUe Frankel zu Kilajim 4, 8, wo in J. zwemial

"lyo steht, nicht conjicieren sollen, das sei Kopistenfehler (S. 236),

sondern sogleich zugestehen sollen, wie er es hernach tut, daß c statt

rte> stehe.

») pK, s. oben aus Kidd. Ende; ferner Sanh. 4, 3 pcNin pn.

Sanh. 1, 6 mehreremal pratT, selbst in dem Zitat aus Num. 11, 16.

*) Diese Abbreviatur habe ich in Ms. Sfraßb. des Toldoth

I Jesch. (mein -Leben Jesu«, S. 44), wie mich D. Kuhn in Odessa auf-

j
merksam macht, schlecht aufgelöst.
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5 (6), auch irps Bikk. 1,
4i), Das Tetragrammatom wird mit

einem dritten darüberhängenden (,\) geschrieben, z. B. Sanh.

10, 1, Horaj. 3, 2, wiederum gleich L. Zwei Worte in einem
^^'^ (mit einem Punkt darüber, ein Zeichen, daß in diesem

Kodex oft angewendet wird) = nb ia«, L n^ i^s Kethubb.

9, 8. Nicht ohne Interesse dürfte auch sein die verkürzende

Schreibung von Schriftzitaten, z. B. Makk. 2, 5 ']i-in "i 'n =
nynn i3T nn (Deut. 19, 4). Dazu sind zu vergleichen, die von

Neubauer gelieferten Proben (Jewish Quarterly Review 111).

Sehr viele Wörter, die mit der Femininendung n zu schrei-

ben wären, werden in K (oft auch in L) mit « geschrieben,

z. B. Beza 5, 4 «n3'"ip^ (Margo nmDn^ und so auch L).

«DDH (L r]Q'ä?r^) Baba b. 2, 1. — In der Phrase nms •'jsr

schreibt der Kodex iai« '^., z. B. Baba k 10, 3 (L 'j«ii>),

wo der Punktator wieder nachhilft, indem er auch den

Vokal des fehlenden k setzt. — Hieran läßt sich anschließen

die pleonastische Schreibung der Personalsuffixe: «m^DC,

«ni^yn Jebam. 8, 5; «nmn, «nn'riM das. 10,3; «nmm Nasir

3, 7 etc. 2) sn"n*ci xnoj« (L mit n) Schebuoth 5, 4.

In eine andere Kategorie gehört, und ich glaube sie

als palästinisch bezeichnen zu dürfen, die Schreibung und

Bildung der III. Person sing. fem. Kai (der Verba tertiae He
und tertiae Aleph) mit ursprünglichem n. (statt des gebräuchli-

chen nnx)^)- Beispiele: Jebam. 10, 6 Agg. nnntr, K nnr

(L corrupt r\ne>, 1. nntt>); das. 12, 3 Agg. nü^\}, L nn«ipf K
r\ny (doch wurde n in zwei Fällen gestrichen, einmal

stehen gelassen); das. 15, 1 nnx3i, K, L n«2 ; das. 16, 1 nna',

') Zur Geschichte der verhüllenden Schreibung des Oottes-

namens mag dies ein Beitrag sein.

2) Im Biblischen, vgl. Nisbn Jos. 10, 24, «ns Jes. 28, 12 usw.,

doch sollen das alte Schreibfehler sein (Qesenius-Kautzsch, Hebr.

Gramm , 27. Aufl., § 23 i).

•'') Olshausen, Lehrb. der hebr. Sprache (Braunschweig 1861),

§ 226 nennt diese Formen »ursprünglich«, Gesenius-Kautzsch, § 44 f

sieht darin Aramaisnien oder Arabisnien; bei Steuernagel, Hebr.

Gramm. (Berlin 1QÜ3) i? 32 i sind sie Nebenformen«,
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L n«3f', K nsr (vgl. j. Sota I Anf. 16 b r>«^rn, ebenso in

Sifre Deut. 24, 1 § 269, p. 122a, ed. Friedm., b. Oitt. 90a b

;edoch nx-jv), Kethubb. 2, 2 K ^'l^ (L nn^-n), Baba k 8, 6

ns«2, r\h: (übrigens auch in N, L, J), Baba m. 1, 4 dreimal

K, L, J, N nrr (Agg. nn^r) ; Baba k. 6, 1. 2 K nrü'i, L

n«2:'i, Kethubb. 4, 1 K, L n3J (Agg. nr\22), ib. 4, 3 K, L nyv.

Fiel (Agg. njian).

Gelegentlich wurde schon darauf hingewiesen, daß K
(vielfach auch L) einleitende Formeln, wie i^s, nais nr, pi, i«

usw. nicht in dem Umfange hat wie die Editionen und sich

hierdurch viel conziser präsentiert; vgl. z. B, Baba k. 9, 7,

wo na«ity in J, N, K, L fehlt und dadurch die ganze Stelle

einen anderen Sinn bekommt^). Dazu gesellen sich Fälle,

wo durch eine Wendung, besonders durch den Gebrauch der

zweiten Person, die Diktion präziser und lebhafter wird,

obzwar auch das Gegenteil nicht fehlt, z. B. Kethubb. 4, 12,

wo Agg. -['naiüD yh jir^ (also ein Zitat aus der Kethubba),

K, L jedoch mit J und N nnnin; nh ]n'h haben. Zu be-

merken ist, daß das. 4, 8 (9) gerade aus der Kethubba in L

ein Passus steht, der in allen anderen Rezensionen, auch

in K, fehlt: i'riip« pnian «, sehr passend, denn bekannt-

lich hat der Mann für das Begräbnis der Frau zu sorgen

(ib. 4, 4).

Auch einige gebräuchliche Redensarten lauten in K
(respektive L) etwas abweichend. So z. B. Jebam. 4, 13,

wo Agg. x^2, L Ni^3 haben, hat K «i3' ^32, und so oft.

Wo Agg. nb'nr2 haben, findet man in K, L oft n^'nriD.

Derart ist n:vhvh n' (für m ^y it), Baba b. 8, 5 K, L nn p«
i:o'n nmjj ,122 n.

6, Schlussbemerkung. Die vorstehenden Erwägungen
dürften genügen, um den Satz für erwiesen zu halten, daß die

Kaufmannsche Mischna-Handschrift zur Jeruschai-

') Solche der Sclutft entlehnte ganze Phrasen zählt auf Weiss,

Mischpat Leschon ha-Mischna, S. 53.
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mi-Rezension gehöre und mit ed. Lowe eine enge Ver-

wandtschaft zeige. Als Heimat der Handschrift ist, wfe gesagt,

Italien anzunehmen^). Den näheren Heimatsort und den

Namen des Schreibers, der jedenfalls sein Metier gut aus-

zuüben verstand, können wir leider nicht ausfindig machen.

Wenn man nun bedenkt, daß viel kleinere und minder

wichtige Codices ein Colophon zu tragen pflegen, das uns

über Namen und Herkunft des Kopisten Aufschluß gibt,

so ist der Mangel eines solchen in unserem großen

prächtigen Kodex wohl dem Umstände zuzuschreiben, daß
der Schluß des Kodex verloren gegangen und durch

eine neue Lage Pergament ersetzt worden ist, wie bereits

oben geschildert wurde. Einen rechten Ersatz bieten uns

auch die zahlreichen Eintragungen nicht, die der Kodex
aufweist.

Auf der ersten (Titel-) Seite auf einem angeklebten

Stück Papier in der Ecke oben links liest man die Worte:

Alessand ro de! Venhio (oder : de Svenhio, Sveuhio).

Auf demselben Stück, aber verwischt und blaß, steht:

i:sco 7]üb^ mo s"«b p nniDK nxi^m pxn 'nh 'ddd pjp (im

Weisz'schen Katalog ist nur das angegeben, was auf der

geschriebenen oder zweiten Seite des ersten Blattes oben

rechts steht: ijsd!3 Dm3« 'cdd |':p)^\ Auf dem Pergament

des Titelblattes oben in der Mitte befinden sich etwa drei

Zeilen Inschrift in italienisch-rabbinischer Schrift, bis zur

Unleserlichkeit verwischt. Am Schlüsse des Kodex steht

•) In einer Besciireibung der Kaufmann'schen ßüciier (Al<ademiai

Ertesitö 1906, p. 309) bemerlct J. Goldziiier, unsere Misclina-Hand-

sclirift stamme aus Südarabien ; ich weiß nicht, worauf sich das

gründet.

*) Abraham b. Salomon aus Fano gehört gewiß zur Familie

des Menachem Asarja di Fano (über diesen, s. D. Kaufmann in R.

E. J. XXXV, 84; XXXVI, 108; In J. Enc. V, 341 beginnt die Liste der

Fano's mit einem Abraham, s. jetzt auch Blau in Leo Modenas Briefe

und Schriftstücke, Budapest 1906, S. 3 u. 5).
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der Vermerk des Zensors :revisus per me Laurent! um
Franguellum 1575; die Handschrift dieses Zensors stimmt

mit derjenigen genau überein, die von W. Popper, The

Censorship of Hebrew Books, New York 1899 (S. 136),

Plate IV in Facsimile mitgeteilt ist. Ferner: C a m i 1 I o

Jag hei 1611 Lugo (vgl. Popper ib). Zwischen den beiden

Zensuren liegen nur 36 Jahre; die ferneren Schicksale des

Kodex bleiben uns unbekannt, bis auf den Zeitpunkt, da

ihn D. Kaufmann erworben und die Erwerbung in einem

Gedichte gefeiert hat.

Nachtrag. Zu S. 56. Untere Setzung des Mappik-

Punktes auch in ms. 92 bei Taylor, Sayings, 2. Aufl., S. 59,

z. B. ^^V^, ib. Punktation des Satzes na "jisn etc., u. s. auch

Appendix. — Ib. no. 95, S. 61 ^i^, vgl. S. 138, wie hier

S. 333. — S. 143, A. 2, lies IKLN. — S. 152 in K lies

«^T«. — S. 155 px s. jetzt dieselbe Erscheinung REl.

53, 214. — S. 332, A. 3, lies nja, ib. A. 5, lies id3. —
S. 460, Im Namenpaare Jose b. Joezer u. Jose b. Jochanan

wechselt Jose u. Josef auch in j. Sota, 9 fol. 24a, Z. 30.



Der Sifre sutta nach dem J2^M und anderen Quellen.

Von S. HOFOvitz.

(Fortsetzung).

'^ ps DD^ fmj "js itt^« 1« |nsi? nama «i?i d'ddj anpn'? pn^n

i^x naa iim^ DD";insnD ^32 ^"n hqi mm^ p'ja m'nan n^3 «^k

H'^y i^np'i p«b nain^ naa itrj?' !?i3' -laix ri .^xyas>' n nm
jma *JN [itj>«3] ia>»o DDb |m: 'js irs x^k 'ma« s*? mas dtd:

.psi? n:iin3 x^i naa ptrij; on« d3^

1) Mg. ad. : xnn "["'Sj? bnpnir niDtnir d^sdj nnpn'7 pxS xsniyö

px'?, vgl. w. u. 15. 18, 35. 10 u. »Ein Wort über d. M. d. RS.« S. 28,

A. 2 die daselbst angeführten Parallelen: Sifre Deut. 156, 170, 297.

2) Mg. fährt hier fort: nrnsn n^n kSs ''h ps DD': fm: 'js ib'n

rijtini ncn ibt Sid"' DD^nntria in -ds mm': cD^mnB'iD b"r\ nD2 mmS pijo

pir^j? crs D.n'? fmo ^jxib>x piNn a::h |m: oxiirx S'T d^3DJ n-^Sv innp^ip-i«'?

fix': nitinn xS nas. Dieser Text ist offenbar gekürzt. Wenn man von den

bestimmter lautendenWorten R. Akibas ausgeht, ergibt sich nach ihm,wenn
er h-nzi nan ausschließt, D"rc3 nsiyD jnss nrcp nan- und darin scheint

die Differenz zwi ;chen ihm und R. Ism. zu liegen. Es fragt sich bloß,

wie man diesen Gegensatz in den Worten R. l.'s wiederfinden kann,

da er dasselbe wie RA. zu sagen scheint, wenn man nicht an-

nehmen will, daß die Anfangsworle zu yi gehören und aus Ver-

sehen nach oben versetzt wurden. Vielleicht handelt es sich bei ihm

um die Frage, ob "iDiaz C'ICD '-ip so, daß S'natt' D'3DD bedeuten

würde b'nn \r\2 n'''nn: laDir D"'DD:, was allerdings sehr gezwungen

wäre, oder er will vielleicht sagen : nriT inx^ »h» CDDin n^'^nnj K*?

,12"'lJ'"'l, so daß beidemal b'na zu streichen wäre. Vgl. auch Jer. Megilla

7a c : D'icsD k":« i^iy n^3CJ pN psb hsi^if^ )d:^wü P]x ^:k id\»< idin n,

was zu bedeuten scheint, nicht aber n3t2p naa:, welche Ansicht auch
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tone nar mc« d'^dj jiya' {i?iD m:3ipn !?3 ^irs^* .(^o'ty'x!? laip-ty

^^'«in Dtyx^ Öls ü'D^tJ^ riKiin^ idis cö^ty 121« nn« p'jai nu^ye^

ans ip3n p iöis nrx 'j^n niiai o'x^si? laio ipnn p Tarn Tön

Sebach. lila im Namen Rabbis und Tosifta Sebach. 13, 12 im Namen
R. Meirs mitgeteilt wird. Danach könnte vielleicht in den Worten
RI.'s beidemal anstatt b"na — y^nz gelesen werden, aber einleuchtend

scheint mir diese Änderung nicht, trotzdem sie geringfügig erscheint

Vgl. außer den angeführten Stellen noch Sifre 107 u. 143 Sebach 118 a,

Kidduschin 37 a.

») Mg. : d^sd:*? D'irxn lanp-'ir 'nh ,iirx on-'B'Vi«

») Mg. : pX3 D^:c3n ü'Z'an h>h:z, vgl. Sifra Emor Par. 12, 9

Menach. 44 b, 79 a, Schwierig Jer. Sukka 54 d.

=•) Mg. D^SDJ poivta p'Nir rnnjöSi r\&-vh üid n2T ix nSiy.

Vgl. Sifre 107, Men. 9Ü b. Einigermaßen auffällig ist. daß 1S' aus-

schließen soll, während es doch gewöhnlich dient mmS, aber es er-

gibt sich hier aus dem Wortlaut selbst.

*) Mg. ad. p3ij;io p'N nmji mon psn [rsir nirx'?i rston'7 tsio

UVB"' n"? ':id'' x'^b': pxa frxi '7\><in T'^xi nSiyi .nr^n ''D'rir 'm^ o-'sd:

KinB>Di d^dd: i3j?tt^B' ni\'<n n':iyi ni^^n •'abtr xunS DDn;?ian Vn d^sdj

Tom niDJl "73 nmS CDnViöa ix imx, und hat das Folgende nicht.

Der Text von. J.^ist schwierig, aber ursprünglicher, schon aus dem
Grunde, weil man die Deutung von a^fih^ nicht ohne Weiteres

beseitigen kann, obgleich die Schwierigkeit besteht, daß doch Alles

aus xbsb gefolgert werden kann. Nach "iiaix nnx J":)2i scheint eine

Lücke zu sein. Vielleicht soll nun durch ü'Kibz' — D'^Str IX V. 8. inxan
i"i3 bv; i^tt'XT ausgeschlossen werden, das man viell. nicht aus xbab
folgern zu können glaubte, weil ~iv: selbst doch auf "inj beruht, vgl.

Sebach. 117 b. Vor ^\L':^f::h scheint "123 ausgefallen zu sein, —
Tön Tian Sa nnn will nichts Neues besagen, da D'2D3 für tüD
ausdrücklich stehen. Vielleicht auch ist es nur eine Art m:t:'X von
oben S. 52. Vgl. zum Ganzen Sifre 107, Men. 90 b.
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nitDi yaiji yan^ idid |«i:n (^p »ony i^ (ie>^i n'am n^w mu>^

p .(^mr mnr^i 13^3^1* n:ip)^h isis j«s:n p naix nn» 'jÄ>n

.(Y^iDOH istJ» nm^ onrn pi o^ryn p »nbinm C^nn

D"SB '31 CK '3 «np'D 'ji 2npn '3 ß>sii mas r\h:h2 ni«'3'ttt p'jo

.(^3npan s'npm |«3a na^'pa hm (^ pix e»'«

pe^n nna j"n nnaD ynn n^vn') -\D:b (nnpri) p'i" cn tt)

n^iyi m^r r\h)V /nm^ n^iyn ^j? ntr'yn b"n d'Dd: pyü x^d^ «3

'3d: prsai 'iT^d «^i ^'« s^ sintj' nx nm^ S'«*? ik ci vjs)

1) SR. emendiert ]^H\ mit Recht, obgleich die LA. ^""1 vielleicht

erklärt werden könnte nach der Ansicht R. Jehudas Baba k. 44 b

:

nn'üü 11122 rt:w \!;ipn ^^^z\ aber es bliebe dann noch immer schwierig,

warum gerade der Fall Dni' ^b d erwähnt wird, so daß pKl oder

~inr2"il? st. D'^r richtig zu sein scheint.

2) Mg. J!2 1K.

') Mg. -tarsbi ri"?, vgl. Sifra Ned. Par. II, 7 u. Par. V, 2, Mech.

11, S. 9, Sifre Deut. 147, Temura VI, 1, Tosifta das. IV, 1, Jer. Kila-

jim 30 d. Pes. 37 c, Temura 28 a und die dort verzeichneten Stellen.

*) Gittin V, 5, Sifra Par. V, 2, Baba k. 66 b, Jer. u. Babli z.

St. Gittin. Es scheint, daß die Bestimmung D'rinn "C lyn^r sich auf den

Fall bezieht jbnn |^ r\phz\

6) = Dmia.

6) Von D'Tyn j!a bis hierher fehlt in Mg. Vgl. Sifra a. a. O.

Temura 28 b, Bechorot 41 a.

7) Mg. "JiK.

8) Mg. ad. SiSa inry n'-D r^nfi ""'? nnjja. Vgl. Men. XIII, 1.

9| Vgl. Sifra Tasria Per. IV, 1, Mezora Per. II, 9 ff. Sifre 107,

Men. 91 b.

'") Wie soll nzih ausschließen ? Außerdem wird "itt'^öl nDfi

bereits oben ausgeschlossen. Vielleicht ist wie im Sifre zu lesen:

lotPK nni'? nntS ik V"ii5£d rxcn mm'? nnrS vgl. Men. 90 b.

") Sifra Ned. Per. XVIM, 4, Men. 83b.

'*) Sifre 107, Men. 91 b, Tosifta das. X, 11, Bech. 60 a.
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'Krj? p d:i^q )n'\)p pcia '3i tynn j"' p nj; in« on y po (^tt^sD

napj p3 i3r p:i hyn is isn '^dj ipa p ne'yn '2i° cn r'S3)

K'3n tih DKtJ> lais nnx (^'^o "^p^^ P ^J^ anpm cid vü)

natrs «'an «b d«i!> ioi« Hii« p'ja (^anpn ^";i ina^ k'2' orn

«'3n kS D«ß» nai« nn« p'jai anpji b"n nz^n ma' ^3 nxirn «'3'

«^ D«ij> lai« nns p'jai ntr>j?n i?"n tr'^nn ma^ hD i«^3 X"3' nna

i^ira «^ty ir (''pi 3npn ^"n nJUM ma' ^d i«t!>a K'3' ti^ «'^n

.(^jnpn anpn niyi?n h"n p»ja pJ3 n':3:y i^tyatj'a s'2' jcj^ D'a:y

ontro in* ü'^'nn '3J ^r ^i2' ntJ's iü: ia«jr 's^ c v'jd)

"[Di (^"f]'L3a «n* ^x -[D3 .nnw «n' ^x id: .('-'laay^ «n^ -[dj ^"n

.(^i«j?a*p 3ij?a xn' ^.-^

») Mg. b'K et ad. '7\\ ^3Dj pj;toi 1^23 xSi S\x x*: Nin 'n)3\»<, vgl.

Men. 91 b, Chullin 23 a.

2) Mg. NO:n= -IS. Para 1, 3, vgl. Brüll a. a. O. S. 190.

3) Mg. pcrb 'c:^h ^yz\

4) Zweifelhaft, vgl. Sifre 107, Men. 91b, Jen Schek. 49 a,

Maim. 'pn nir^ö n, 4.

5) Mg, f^^ioi i^inx x'z^ iDj? x^nn xS cxu' •':x j?dib'.

*) Mg. niryri.

') Mg. 'Ol nv x'2" x': Dxir idix nnx p^joi-

«) Mg. snpn ntt'j^n, vgl. w. u. zu 2S, 8, Sifra Emor Par. XU,

9, Temura II, 1, Sebach 8 a und die dort verzeichneten Stellen,

Jer Sukka 54 d, Tosifta Men. VI, 5, wo im Gegensätze zu Temura

14a sich ergibt: fosfy "'jsn r\h-'hrt Sd [mx pSvD n^n ny c'XDn coc:

n'?''?^ '73 |mx p'^yo px, wonach die Tem. a. a. O. angeführte Sifrastelle :

D-'aD] nn:ai nJin'rm fDipn p:D dV3 nnpS pinir 'im einfach zu er-

klären wäre.

9) Mg. hat den ganzen Absatz nicht, dafür zu V. 7 : anpr

nojDi Sdd2 unu nirj?^ ni'o nnsn x*? 'dx d^B'x'? xSs irx ix pScc': [d:'?

pniyb -nr xmi niD\-i h]} psn iT' nach Sebach. 91 b, Maim. -pn ntrjJD

11, 1, wo dem Verf. von Mg. eine etwas abweichende LA. vorlag,

vgl. auch Sifre 107.

1«) Sukka IV. 7.

") SR.: D''DttJ>D, vgl. Men. 87 a SlDD pnop 12 B'^lf, wonach man

Monatsschrift, 5l. Jaliruanir. 30
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nti^b iK "na^^ ipan p '3d:d nnxn iwh ntyy hdd" («"* vis)

{'3 D':iop |'2 D'hiii pD Dnyn '3dj p t^aD '3djd Qny2 1K D'ty23a

.mapj fD onsT

«^tJ> ^13' 3-iyOl DH'DDJ TiS «'DO Iß'yn Itt^K IDDOD*^ (2"'' VIS)

TDJI D'^'K '0Di3 D'^'« '3Di «^i« D'3DJ2 D'DDJ 21^0 n«tr löl"? «3

CID 'DD: D'DDJD D'SDJJ nX 31^0 DICDöD ^"71 D'ty3D '3DJJ3 D'^2D

'3DJ3 D'tr33 '3DJ »b ^3« D'ty33 '3D:3 [D'ty33 '3DJl] D'^'K '3Di3

D'n3T mtrj? i« nh^v i^V 3npnr nn in«^ itrrn n33 (^D'b'«i ono

nrn my'ij^s diödd3 nn«^ ie>yn n3D b"D |^i3^ ;nnK nn:a n'3' b^y

(^in«i in« ^3^

s^« «»3' «^ «in F]« (^133 nt^^T i^nimn b^ (r rm
D'trtJ^ «^« «'3' «^ «in F]« jna^j? D'2>tr nV« na '« D'ö^e> D'jntJ>y

n32i3 «'3a «inr ^13' .3np' 3npn^ nsfn «ine» n« 3npn^ ^"n pitity

nrcK '«1 3'ipn^ na«3 i33r n^« r« iai^ itt'c« '« n^« n« 9n
iai« 3pv' p itj;'^« '31 nii*3 «n (^nb« r« ia«j i33tJ> 3'ipn^ iai^

(^D'tyt!> TH'ni D'tt'ty* «'3a n3an

D'n nj'nB3 d'13j ^ü« T'JTijty ^i3' nj D3n« mj' '3i (T" vis)

1^'D« {"ja D'iitaa anaj? n^y^ «^« 'b p« .(^D3n« «^« 'ma« «^ ma«
T:'«ty (^la^a (^D3'rmn^ D33in3 ir« i« ma« nyty nin«3 |nay

.pl^ D'ty'«^ «'3'ty IV D'n3T3 ^13«b '«2tn

denken könnte, daß vielleicht so zu lesen wäre, aber es erscheint

unnötig.

Vgl. S. s. w. u. zu 28, 8, Sifre hier, Men. 89 a Tosifta das. X, 6.

*) Viell. nur aus Maim. 'pn ntt>J>D II, 5, vgl. Sifre hier, Men. 91 a.

*) In Mg. geht hier noch voran : lühü .123 nt^V niTX,T hi

.TH' Vn F]"'D'i"' STDin'r nstn Dxir p'joi pjib nir'^ir niasi d'Sdj ['s-ijnoB'

^1« 'jis-' D'SDJ |,iDy pK'30 pxir D'ia m'^iv i«2t' n33 nirv nitxn bs ri
linst Stfo pxn D.TSDj 'dös 'xS itr^n hds '^"n d'sdj fnov i:s'ip' «'7 iinstn,

was jedoch nur aus Maim. 'pn nB^^D III, 5 und Men. 104 a stammt.

*) Mg. ad. D'DStr nijiiB>y nS« n«.

») Mg. ad. nnx piiry lon mitD «in n'sö lain na xn.

") Mg. D^lt»<y K^atJ Tn\ni nnxi D^lt'ir. Men. 103 b Tosifta XII, 8 u. 9.

7) Sifra Ked. Per. VIII, 1, Jebam. 47 a

•) Sifre 108.

») Mg.: -id'td •r\h .-itt>K ntryi.
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h"n meiya p]« y':ü n^n^^ ',t'vr\ "iiz^KO h'n mnjö p]« ^o*"

D'3DJ^ n^'itv ^tt»33 ^JtJ> nm^ d3^ nn« npin Sipn (vis vis)

{^ipn n^r'3i* ^na i^^jnjir nj im« irj;'^« "i n'n }«Da n^n u^i

mni^ un .n:in )h^ u .i^ nf?pn K'n^ i'is: ir« lai« ytrin» '3t

D'tt'j nan ct^« iiicxi on^n n« rn^if? (6'ne>' -j^ i« (^i^na j'r^n

D'JiDpn hv n'^n:i iMm*? 'itt>' 'J2 nai« nn« 'jtrn 11:31 onari

Y^i^n b» »2n »bt^ ny ybv bnp pxn ^^k nrsiaa *mya3 ornin^

7« «D --1« ybv bipnn^ mrrrtr nSn tr^icn^ Y'\»n b» Ki2r>tt>3ttt

p«^ nüina n^n a^ncn^ i^n^'n in' p«^ iKitr |r3 S13' .(Yii*n

p3"n Dn« n!:tr nt:tr D3nx «'3a 'j« itr« «^« 'iiia« «^ mo«
.(^p«^ nifina «^1 n^n tj>ncn^

Dn^ K'nti» n« p«n cn^a [n^r«3 rrm] c:^ onnp^i cü"' ris)

cnap '1J1 miyit'n nisnn on^ inr'« s^n ir« cnb ij-«tt> n« 3"n

!?3i«ni -la'yn 'jc^ iiiipbi rccn '^c^a ti>nna piT« n«i3m nipita

13 3iy;ijtr ^31 r\i33 |^an nns i;i3in 'T «i:* nDC3 ni:a n'T3 po
^"D* (^iiB oyisi r\Q n«na3 «n'ti? 13^31 nDD3 i3ij> ?"n jnt^'ana nn«

1) Kerit. 8 b, Sifre 108, Tosifta Kerit. I, 11 u. Schek. III, 20.

^) Mg. ):ph rry^m «''ißn'r, vgl. Sifre a. a. O. Tosifta Schek.

a. a. O. Jer. Schek. 51 d, Keritot 9 a, .Tl 31 b.

») Ähnliche Deutung Sifra Ach. Par. 7, 9, Par. 8, 1, Per. 11, 1.

') Inbezug auf pS 'I2t1, vgl. Sifre 109, Sifra Ned. Per. 4, 10.

*) Mg. ad. n'rnn pr^'n D"'i:n px. Anst. des Folgenden hat Mg.

DD« t':v DD^inB' (CD c^nspo nx^D kSi d:'713 nx'n piKn Sk d3K33

V'nn C2nip)3i pixn cDnipctr ictn x'71 n'^nn pi""n, was wohl nur eine

Wiedergabe ist von Maim. Bikkurim V, 5 u. Nidda 47 a.

ß) Es ist zu ergänzen '-\]ff^ ^:n '?« iai 'CK ClJn TIK X'Jtin'?, vgl. SR.

^) Vgl. oben S. 462.

8) Mg. hat dafür eine Zusammensetzung von Maim. a. a. O.

u. Sifre 110, vgl. Challa II, 1 u. IV, 8.

9) Mg. hat den ganzen Abs. nicht. Vgl. Challa I, 1 u. 2, Pes.

35 a u. 42 a, Men. 70 a ff. Sifre HO u. die von Friedm. verzeichneten

Stellen, Targ. Jon. Sifre 146. Mech. Bo. Abschn. 17, ferner Mech. 11,

30*
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rh)i2 «'n iT'Ki nmp no^y^ s3ic onh hD k^i p«n on^o (^on^

ubtJ^a D*y3T riÄ^ön pty D^a^trn' '2:m api n'nma^^ ü'V2i nj?32>

m:pijpm (^j?anam nntran rhm j'i3npD^«m |"je>3nm i'WDiom

I'«
n^nn p |mi2e nra nr iDtrji p3p 'J2> itj^ya^ a^tyj 'nß> na«

pK y2iBK3 nann np i« riix api pjon p3p ^jä» nrityyir nti>«n ^"a

'31 nn nr i^tyjjtr |ä>' api e>in np .n^na r'nnj laDa» (^poijaaa

.(^{nm« Q'a^m r:ia«n ja h)^' iai« ^«ya^^'

n^n '« n^n b"r\ napi o'Ean ?]« ^13* DO'monj? n^a^Ki cd vjd)

rra^Ki .(^c^ncn nany Tay inaian ja n'S'xi ^"n mio«* f]S 'pir

|nJtJ> n3: na« {«3a n3"n nr« cn^j^tr ba« n3"n dd^k^ DD'mony

^j^jß^a 3"n ^3^J «^tt» ly njnaa iS nj;i3 nhnn p nniSD no'y i^

S. 19. Fraglich ist, inwiefern die Bestimmung: nxiDn KTir naSm

'1D1 nc [besser ."ixiD U] von den genannten Dingen in gleicher Weise

gilt. Vgl. in Bezug auf nSn Chall. III, 6, in Bezug auf ^'on u. n^D Pes.

42 a, Jer. 29 d.

1) Ist entweder zu streichen oder es fehlt der entsprechende

Vordersatz, vielleicht xinir b:s HD^y h)T oder riB nxiDn pS iS^SSV

2) SR.: D^n-^in iiyi o^yni 'n '^nx -ntosS i:"n D^yni ,i irjjrty no,

vgl. Challa I, 6, Edujot I, Mech. Beschal. n"D T'D, Erubin 83 a ff. Nach

der Erklärung von R. Tarn. das. s. v. nysiT, R.Jose verlange, daß nach

Absonderung der Challa cSTiiCiy '\'il!''^ zurückbleibe, könnte man
sagen, daß dies in den Worten ausgedrückt sei, aber auch das liegt

fern. Vielleicht ist piDD anst. jpinD zu lesen, wenn nicht [pirö selbst

in dieser Bedeutung steht, was wohl möglich wäre, von uns jedoch

nicht nachgewiesen werden kann, vgl. Sifre Deut. 308 zu B'py *in.

3) Ergänze nach Or Sar. Hilch. Chal. Nr. 217 n'rn" \a plitSBlT, vgl.

Challa I, 4 u. 5 u. RS. das. ni:p1Jp = mxpnup in der Mischna.

*) Ergänze : pBIßSo yiDXn inSn nb^W imo wie Ch. IV, 3, SR.

*) Vgl. zum Ganzen Ch. IV, 1 ff. Mg. hat vom ganzen Abs.

bloß: nhn niy^tr fn^jirm in n isB'jr rio^y 'n i't-'ck fi«,T onSo
n'jn'? fe-istD her, hcn -[inS }ni3i n'^)-):^ p]« idis ity^bx "i n-rnn pn^n
pKn cnSo dd'7DX3 ,Tm 'jir.

•) Or s. Nr. 227 : nü^'-\:} n^ay nst^2 xn n^»»K-i S"n .t-idk n'7n

nnmon p B'nD"'1, vgl. Chall. II, 5 Sifre 108.
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|ö miüD nytt>D '?«ity' hti^2 p« d« Dnojn ny no'y p,^^v^^ miDB

ni'« onDjbtyi nyn dd^s> nn^i? es crmonj; n'tt'xiD (K"3 t'jd)

nr« n^n^i!> r^'^n oD^ty o^^mony irrsiD^po 'j« na «n no'^ i3d nr^n

p3iröi n^n3 r.r^n n^tn p^^iK D"ynntJ> d'^^d üd^j? na« [kdö nr'n

,13 «an 3113 Dr3ii's«ji r\'bv pjaroi n*^j? {'oiiai na ponnti^ai na

n«aia «aiaai iß^ra f]D33 rrnpii pn Di^a n^^y 3"m naa dii2>o

.(°'ioi n^na na^n nr« niaa p^2i« D'j?nn p« d«i p^oi«

') Chall. III, 4.

2) Mg. hat dafür zu V. 19 CIN tsxD x'inB' nx DsSDxn n\ni

•)T. na« f«2D nbni 'n 'x onx '72x0 irstr rix n':ns s"'"'n wie die

Mischna Chall. I, 8, vgl. RS. das., der S. s. zitiert u. zw. liest derselbe

sbs'riri n"'n'?ir nh\ ferner Responsen des R Ch. Or Sar. Nr. 197.

Sehr beachtenswert ist der Widerspruch zwischen S. s. und der Ent-

scheidung der Mischna : pSsiX nXDitO nXölOD "[2 p2l "[D p2, die offenbar auf

dem akzeptierten Grundsatze beruht : ':CB^ir ny XCÜ mx '^SlxS nnron "73

a'rsn Ssixd, Tohorot VIII, 6, vgl. Sifra Schemini Per. IX, 1, Bechorot

23 a. Die Auffassung Maimunis p'jDIx nXD'itO II, 18, daß etwas, das

bereits unrein geworden, die Unreinheit erst bei einer bestimmten

Grenze verliert, wird wohl mit Recht von RABD. bekämpft. Vielmehr

handelt es sich um die Fähigkeit, Unreinheit zu empfangen und da-

nach erklärt sich beispielsweise Tosifta Ukazin II, U jn"'2X3 wyv mpT
'X 'ü '0 iira""! \^ph p'7DiX nxisito pxccö px 'I3i, weil im ersten Falle

die Ungcnießbarkeit für Menschen eingetreten ist, bevor die Fähig-

keit Unreinheit zu empfangen da war, im zweiten Falle die Fähigkeit

bereits vorhanden war, vgl. Keritot 21a u. ChuIIin 127 b, wo es

auffällig ist, warum die angeführte Tosiffastelle nicht in diesem Sinne

erklärt wird. Es trifft also jener Grundsatz der Mischna Tohorot auf

unseren Fall zu und die befremdliche Ansicht des S. s. gibt vielleicht

die Ansicht eines Einzelnen wieder, nämlich des R. Natan, der nach

Pesachim 45 b, jenen Grundsatz bestritten haben soll und was auch

Tosifta Nidda VI, 11 nxDiB nxcED nrx niTcviT ncn Sd iidx \r\: n db>d

p^DlX bestätigt. Zwar könnte nach Obigem S. s. mit der Mischna

auf irgend eine Weise ausgeglichen werden, aber es scheint dies

nicht nötig zu sein, da die Mischna selbst durch die Worte
'131 nxDCD 1^ p21 "]D p3 eine entgegengesetzte Ansicht voraus-

zusetzen scheint. Wir hätten demnach in nDX (xrö so zu sagen

ein Zitat aus der Mischnasammlung des R. Natan vor uns, von

welcher angeblich Kelubbot 93 a und Temura 16 a, Baba m. 86 a
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gesprochen wird. Im Übrigen werden auch sonst im S. s. zuweilen

Ansichten des R. Natan, ohne daß dieser genannt wird, vorausgesetzt,

so w. u. 27, 1 : p x-np \in hü '1D1 'r\h mir;?S n;? verglichen mit Be-

rach. 54 a ; das. niTö "'JdS noy n;;ir nv»2 verglichen mit Sifre 133

;

vgl. ferner S. s. oben zu V. 9, 7 und Pes. 93 a ; V. 5, 9 und Sifre 4

;

V. 5, 6 und Sifre 2; V. 9, 3 und Mech. Bo, Absch. 7; V. 12, 2 und

Sifre 100; V. 18, 6 und Sifre 117.

1) Mg. bloß : n)'i)nh "imn 5inj''ir DSTinnb vgl. oben zu v. 9, lo.

(Fortsetzung folgt.)



JKenachem ben Simon aus Fosquieres und sein Kommentar

zu Jeremia und Ezechiel.

Von M. Barol.

(Fortsetzung.)

Was die R e d e k ü r z u n g, die er gewöhnlich

ni'üp l"n nennt, betrifft, so begründet er sie folgender-

massen : »Es sei Brauch der Schrift, sich an vielen Stellen

der Eleganz des Ausdruckes wegen (mn^ \wh hv) kurz zu

fassen, indem sie sich auf den Kundigen verläßt, der ihre

Worte richtig verstehen werde. «
^) Zur Illustrierung dessen, wie

er dieses Prinzip verwertet, mögen folgende Beispiele dienen :

Jer. 49, 21 b erklärt er für elliptisch ciDn) und meint,

st. npj7s sei npViiD zu lesen, wodurch der Satz folgenden

originellen Sinn erhält: »wie das Wehklagen, das am Schilf-

meere gehört worden ist zur Zeit, da er (Gott) darin die

Egypter versenkt hatte, so vernimmt man ihre Stimme.«^).

Das. 12, 2 ist nach o^' das Wort DiTrnpJV zu ergänzen^).

') Jer. 37, 17 iHDr Nim ''hv
'""' nsü -[or "im ^'r\ oya-i •.nSr^i

Dys iniK ibstr^'^r iv 3''ED^•^ -lann mbjb r\:ti ab imoTtt? hk-ui ty -ion'i

h nb: ixi n'^ayB n"'3i'"3U' -iök^i nba miü nn .r"i ix 3id nrnn noi n-'.nx

ariDiai ,]p:n b:2^ "i*?» ts 'D nih -i''bi7 ""'lyn nxD "lar ty'tt? nann -iüki -imn

bj? ntsa'ty mn::: ]wb by miapa (•• -imiar) -im;an n-^Siipia nsnns ainrn

ntSK: mm J'D'ir pjan. Ähnlich drückt er sich das. 3, 8; 44, 21 aus.

Vgl. Nöldeke, Mand. Gramm. § 317.

r^b•ip r^iyj p D'n::cn. Vgl. A. B. Ehrlich, Mikra ki-Pcschuto III, p.

278 z. St., der dieselbe Erklärung gibt, ohne die Priorität Meii.'s

zu ahnen.

') cn'mpsr laS"' Ttam nns n'?J3 n'?i'K mon : i:*?'. Vgl. Hosea 14, 7.
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Um die inhaltliche Schwierigkeit von das. 15, 14 a zu

heben, nimmt er das Fehlen noch eines Objekts im« nach

^mj^ni an und übersetzt nx gleich di?^).

Das. 37, 17 ergänzt er sogar wegen des eigentlich

überflüssigen naxn nach *^'- einen ganzen Satz, indem er dem
König Zidkijahu nach der Antwort des Propheten die Frage

in den Mund legt: yn i« mj3 imn nai (s. S. 471, Anm. 1).

Men. hält sich jedoch von jeglicher Übertreibung in

der Annahme von Ellipsen fern und weist daher die An-

sicht Abulwalid's, daß D*iyi: (Jer. 4, 16) von "i::j-rri3J her-

zuleiten und darunter das Volk Nebukadnezars zu ver-

stehen sei^), als höchst unwahrscheinlich mit den Worten

zurück: ^ry3 it nain nm.

Während Men. die Kürze des Ausdruckes als Eleganz

bezeichnet, sieht er in den Worthäufungen und

Wiederholungen ein Mittel zu nachdrücklicher

Betonung und zur Hervorbringung einer größeren Wirkung.

Der Wiederholung von ypn S2 (Ez. 7, 6) fügt er folgende

Bemerkung hinzu: »So Du genau die Reden des Propheten

Ez. betrachtest, so findest Du, daß er seine Worte zwei

oder dreimal wiederholt; dies geschieht um ihr (der Zu-

hörer) Herz zu bewegen und ihnen Furcht einzuflössen,

wohl auch um des größeren Nachdruckes willen;-'') und

zu dem Pleonasmus in Ez. 6, 5a bemerkt er: »Dieser Vers

will das Vorangehende bekräftigen und erläutern.« Auch

kann nach ihm die Wiederholung eine bloße Art des An-

rufens (mn ^n) sein, wie z. B. Ez. 21, 33 und Jer. 22, 29.

Zuweilen jedoch sucht er sie nach der Weise der Alten

zu deuten, indem er in der dreimaligen Wiederholung von

1) ':v' (Qen. 47, 21) cn^S inx Tnyn n:?n nxi idd :^mnyni

DVtsn 121 mitp "ii-i n'ron jixTn ':ij?sn icn^i •^tt'^'^iy': anmj? a^bv^ nba
',tt>iTDtt' (Ex. 1, 1) rpv' ri« ICD nx n":»! .m'rJD -[•i"..s- aj? -[mx "'jTinym

.C^-1 (Dl cv

2) L. 273, 7; R. Iü4; U. 449, 31; WB. 315.

3) ^h^ Q^)2J»E vnm D-'iro Ninir Niccn hapm'' nniD '?DnDn iirKDi
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"" h^n (Jer. 7, 4) einen Hinweis auf die 3 Teile des Tem-
pels (D^iK ,byn ,1^21) erblickt.

Was das Prinzip der Umstellung in der

Rede betrifft, so weist er Ez. 23, 46 auf den Sprachge-

brauch der Hebräer hin, bei vielen Wörtern Umstellungen

vorzunehmen, wie ni'ir und my?, a'3D und 3ß'D, nbü\i? und

ntibt?^), n^^nn und nin^D, und führt die anomale Hiphilform

w^2)r\ \/2^ (Jer. 6, 15) gleich JCh. (J. 92 f., N 43, D 72)

auf dieses Prinzip zurück''^).

Zahlreich sind die Fälle des Hysteron Proteron,
(nm«m nip'iü)^) welches nach ihm angewendet werden

kann, sowohl hinsichtlich der Wortfolge im Verse, als

auch der Reihenfolge der Verse im Kapitel. So ist Jer. 17, 3

nxtana vor ymaa'^) und ib. öl, 3 — um die anomale

Konstruktion der Partikel hü mit einem Verbum zu be-

seitigen — iiMn vor "[m^ zu setzen^). Charakteristisch

ist die Annahme, daß in Ez. 3, 12 das schwierige wpöo
mit 2>yi zusammenhänge 'md daher eigentlich nach !?nj

hingehöre*"'). Der logischen Gedankenfolge nach müßte in

') (Est. 5, 9) i:)2D JJT xSl Dp XS '"ini2 pV'1 'öl'^J'O DK' HIJ?*'' ^l'^öl

.t2BB»i2D N-K' (Jes. 28, i9)nyn inx Dip)23 ijNiCDir "li^m nsien n'ro x\n pT

.nhüw nisSir ntt's iraD 11:3 nini d"öj;d m'ri2,i(P.'7p.-iS)si^':n,-i': D^inj?n iijd -3

-') 'D n-u-^rn cn'rx •'Jni'ö iriD -d x'-dh ^j^d prn "^^'^ra : it'-Din

m (L. n^m) n'n^^ j^yn •!2i'?r 'rr C'-iii^n p d'D-.i (Ps. 53, 6) ccnd cnb«
tt'Ki Ss Tin "]"'En (L. om). S. Bacher, Die gramm. Terminologie J.

Ch.'s, (S.-A.) S. 26.

^) S. darüber Bacher, AlE. als Grammatiker, S. 141, A. 24;

ders., Die älteste Terminologie der jüd. Schriftauslegung s. v. "jcn,

Die u c*ip — König, Stilistik etc., S. 131.

*) -yh^z: *?::: i'nr -[-ms:: nKunr cj K^-l pi -jisn picsn nnnsi

(2, 28) rtT.n^ yn^K vn -jnj« -,£co ": nn -£ca ihk nipDa ';2N2u idd.

Ebenso RDK. z. St., vgl. König a. a. O. 135.

5) cy p-i c'ryEn oy Vi« nVö 0) razw iiDyn jitt^VD -t p:i"n m :*?><

"imnn Vk rp r-isS i'-i::! (Ex. 6, 13) priN Vki nrü Vk iö3 3,-1:03 matten

''3K on^by cnbnV er i;vid3 Vrn' ick tt"Nn Vk^ r^ziz *?« mrp -[m^ itr«

ST-iina Vk ibann Vn 0:1*? -iöiki m:£;2.

• 6) -lös iVs3 nn'Eni tt'r-i V'p nVa Di- npsn rri-p^ts nVjai . .

.
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Jen Kap. 11 der Vers 12 vor 11, in Ez, 10 Vers 8 vor 7

und das, c. 37 Vers 20 vor 18 stehen. Betreffs der An-

wendung von Umstellungen auf ganze Abschnitte äußert

er sich nicht direkt, er weist nur z. B. Ez. 33, 33 darauf

hin, daß manche annehmen, der letzte Abschnitt dieses

Kap. von V. 23 ff. sei versetzt und gehöre logischerweise

zu den Strafreden (über Israel, die mit Kap. 24 schließen),

und überläßt es dann dem Leser, sich die richtige Ansicht

darüber selbst zu bilden^).

Was das Prinzip der Stellvertretung an-

langt, das er fpr\ü nennt, so bemerkt er zu y^2 (Ez. 3, 3)

daß dafür -]'5d stehen müsse^), und verweist auf Ps. 58, 8,

wo st. i^n eigentlich ne>p zu setzen sei, weil auf dieses allein

das Verb. yiT passe. Ez. 21,7 steht nach ihm dj^npa für

mö2, und ersterer Ausdruck ist im Sinne der Götzendiener

zu verstehen, wie ja allgemein D''h^h» auch mit dm^x be-

zeichnet werde^).

Von allzuweitgehender Anwendung des Prinzips der

Wortvertauschung hält er sich jedoch zurück und teilt

daher die Ansicht Abulw.'s nicht, daß D'öi:j?n (Ez. 24, 5)

für D'2iyn*) und 2pV' (Jer. 33, 26) für pr\^ stehe^), ohne

nnnsn mnainna rvvr-iBn cy niampia nnvnb n^ixn Kim mmsö K'H nu^nan

2) bsij iDj'K {tann ^d h'DHn ys n^ab 'iki n-n :b2xn loisn naN"!

]D bv n"?--«:! nsD Kim "papan Kin ('• jtsrnr) jisan -iirys pi nb^sK ptrS

DK "'S nSai; n:m j'k ': (Ps. 58, 8) i'?Sii2n^ i?22 rsrn i^in" iniDSi ei'?n.>:

(P. von "'S bis iiarn cm.) nnrs nrpn nam nno o luya p-i nrpa
p]bna p DJ Kn pnn. S. AIE.'s Ps.-Komm. z. St,

•') cn-tt'Tpa ibmi 103 niüDH 't'k D''cnpi2 '?k =iDm aytsi D'irnpö

(Am. 7, 9) 13-in» ba-^'z'^ Tnpjai n33i (7, 24) nin nso: n'^yiab ninsn

kS nom D'nSK D'b'-bKn iKipvr issd onsirn msrna "rr D'cnpo iNipji

ü'.-i'TK. S. Bacher, ASA., S, 23; vgl. Raschi u. RDK, z. St.

4) K"n pim c^rn ifsr c\'2^yn ty-iEJsm . . . co^yn. So Abulwalid

L. 298, 2, R. 180.

6) L. 295, 17 ff. ; R. 178 ff.; s, a. Bacher a, a. O. S. 27, Anni. 1.
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aber deshalb gegen dessen Luma" gleich AIE. das Ver-

brennungsurteil auszusprechen^).

Neben den zahlreichen auf Grund der oben genannten

Prinzipien gegebenen rationellen und originellen Erklä-

rungen finden sich im Komm. Menachems auch sonst

noch viele Auslegungen, denen Originalität nicht abge-

sprochen werden kann, dabei aber auch solche, die einen

gezwungenen midraschartigen Charakter an sich tragen^).

Denn trotz des Rationalismus, den Men. in der Anwen-

dung exegetischer Prinzipien bekundet, vermag er sich

dennoch nicht ganz von der zu seiner Zeit in Südfrankreich

noch herrschend gewesenen haggadisch-midraschischen Aus-

legungsweise frei zu machen und verfällt nicht selten in

denselben Fehler, den er sonst bei Anderen tadelt^). Nicht

nur enthält er sich derartigen Erklärungen gegenüber

jedweder abfälligen Kritik, sondern er stimmt ihnen in

manchen Fällen anerkennend zu"^) und räumt ihnen da,

') Zachoth, p. 72a; Safa berura, ed. Lippm., hebr. T., S. 10. Men.

weist, naclidem er die Ansicht Abulwaüds gebracht, nur referierend

auf dieses Urteil hin mit den Worten: ani'zn n 'rr2 iN'2 "a"in n'l

nu^y nh pi nn'^m nban ^j'^'^nnr -i-^r- h"i V"Z, Daraus geht übrigens

hervor, daß nach Men. der von AIE. angegriffene Qrammatiicer und

dessen Werk Abulwalid und sein Kitäb al-Lumao gemeint seien ; s.

hingegen Bacher a. a. O., S. 29 u. Anm. 4.

*) S. z. B. folgende Erklärung, zu Jer. 22,6, die Men. ausdrück-

lich als seine eigene und als die einzig richtige bezeichnet : "1^7: . • .

•D i:s::)2i .a-ai pi (Hiob 37, 18) cpnrb laj? ypin ia2 ribnv^n xn -lon

Dio napj; px ^Sris nnp -tsb: 'inan miPD a'xiDm n'yi vn nvb: "cdk

1^*7:2 nr:K "^-m (das. 12, 12) vn Kit' -jS px -\:}bi CK -^.na 'nzi (Hos. 6, 8)

Q^tt?x"i DHs? crom ."»y p-ix trx-1 jizabn rxi .( b. Mak. 9 b) D"n::-i 'Ht^»

man -\r\'n -,nx üipaa x-ipsr -103 p:^'? 'v jnx xnpji cn'r^j;?: n-cyn t"'?

r-in mtt'rb mm-' ibü nri •''? nnx -ij7'?jn Qi?:om (Deut. 3, 25) po3'?m mn
Dm jnsntt^ ^ixt n^rna \r.ihn ii'xn n^nti' (P. u. L. nx) nnx im^aa "ryn

c-ij? n'?;^ J21
s^3 ncn x:m ,-i3nj: n- '?i,'in"cx nb ex .";'2?a x-'^'n: r^na T^na

na '?3a 'j-ya p:3 n-m 'dx rnrn^s "'cn mi .vi nnn xnm zv nn-jo nm:
"'nrbtt'i:'.

«) So z. B. bei Targum und Raschi ; s. oben S. 192 f. u. 20'J.

•) Z. B. Jer. 8, 1 : p:; ^man iir-vctt' nf2 C3 ; das. 30, 5 'rra p33n Kin%
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WO es sich um die Feststellung historischer Daten handelt,

unerschütterh'che Autorität ein^). Auch darin zeigt sich

sein Festhahen an der Tradition, daß er die prophetischen

Verheißungen größtenteils nicht auf die Zeit des zweiten

Tempels, sondern auf die messianische Zukunft bezieht^),

und daß er gleich AIE.^) astrologischen Anschauungen

huldigt*).

Folgt auch Men., wie wir gesehen, in seiner Exegese

hauptsächh'ch der Auslegungsweise AlE.s, so weicht er doch

in einem wesentHchen Punkte von ihm ab, darin nämlich,

daß er gleich seinem Lehrer Jos. Kimchi^), die den natür-

lichen Schriftsinn störenden Elemente, wie Philosophie,

Allegorie und Mystik, — die bei AlE., trotz der scharfen

Verurteilung derselben noch eine Rolle spielen^), — von

1) Ez. Ein). cnn--ib ]'12ü: cn-ca K'n :^bzp an pi.

*) So stimmt er der Ansicht der Alten (s. Raschi z. St. u.

Talm. b. Synh. 98b) zu, daß Jen 30, 5 ff. sich auf die Zeit von Qog
und Magog beziehe und begründet sie mit folgenden Worten:

ctba 111 rxicn'nbK •"' tk nryi (V. 9) v-hk xrn picsn nt bv l^xjn irni

n's mr':?« r^pcz: (L. niai) oai crsirnn irb» rnnKi n-n (L. nne) nna ••a

vn üb ^:v n-'rr anp; -ra vm (V. 20) ni:?2b nrnsa sts dji (P. 'U?') nn
.D^n'^S'b cnh> r\'r\ii (30, 25) njnnss nzss a:^ i-riar •"'.'^nj n-\':iz ^s onpD

nnv Tnpb r\-'r\''v? n"»;,' ntrisn Sa ]':^^ nbis mtyr hn'i^' n'nstt'ia hy:>

';C' r-aa n-n'tria. Ähnlich argumentiert er Ez. 34, 31. Außer diesen

Stellen deulet er auch Jen 31, 30 ff., Ez. 20 Ende, 34, 22 und die

den Tempelbau beschreibenden Kapp, auf die messianische Zeit, wie

aus seiner Einl. zu Ez. hervorgeht: nyjaa T'br n"3 bv n;nnKai . . .

lo-'D-'a nnnian nja^u?.

ä) S. darüber Rosin: Die Religionsphilosophie .AIE.s in MOWJ.
XLII (1898), p. 32, 247 ff.

*) So Jen 10, 2: c^iJ^n n^bi;::!! nmKön n^jru^nü n^öu'n mniNöi

Kia -rsb a'-\b nn'm itt-nb -jerr' röt-n picea ':t:' loa abiy'? nuy-iEn pk

») P. F. Frankl in »Ersch u. Qruber, RE.« II Sect., T. 36, S.

557 ff., S. Epjjenstein a. a. O. S. 10; Blüth MWJ. VIII (1891), S. 16.

<!j S. Bacher, AIE.s Einl. z. s. Pent.-Komm. in »Sitzungsberichte

der k. k. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Cl.«, 51. Bd., S. 362, 422 ff.;
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seinem Komm, fernhält und rein philologisch verfährt.

Dadurch hebt sich dieser auch von dem jer.- und Ez.-

Komm. seines Jüngern Zeitgenossen RDK vorteilhaft ab.

Während nämlich dieser, von Maimüni's »Führer der Ver-

irrten« beeinflußt, nicht selten philosophische Lehren in

die hl. Schrift hineininterpretiert^) und sogar neben der

einfachen Worterklärung der Vision Ez.s (Kap. 1) eine

besondere allegorisch-mystische Auslegung gibt, geht Men.

diesem einfach aus dem Wege, indem er von vornherein

am Schlüsse seiner Einl. zum Ez.-Komm. unverhohlen er-

klärt: ich selber habe keinen Einblick in Visionen und

habe auch keinen gefunden, der sie verstünde^). Nur hie

und da, wo es der Inhalt erfordert, finden sich einzelne

religionsphilosophische Ansichten über das Wesen und

Walten Gottes, über Engel, Prophetie und Willensfreiheit.

Seinem klaren und nüchternen Verstände ist jede

mystisch-phantastische Vorstellung von Gott fremd, und

er sucht daher die krassen Anthropomorphismen einer-

seits mit dem talmudischen Grundsatze, wonach die Tora

sich der menschlichen Ausdrucksweise bediene'), zu er-

klären, andererseits weist er darauf hin, daß alle derartigen

Redeweisen symbolisch aufzufassen seien^). Selbst die

von Gott dem Propheten befohlenen Handlungen (Ez. 4

Bernstein : Die Schriftauslegung des Bachja b. Asciier ... in MWJ.
XVIII, S. 42 u. Anm. 2; Olitzki, AIE. als Religionsphilosoph, das. S.

75 u. Anm. 1 ; Rosin a. a. O., S. 26 ff.

1) S. Bacher in Winter u. Wünsche H, S. 307. Geiger, Ozar

Nechmad II, S. 168 (Nachg. Sehr. V, S. 42).

8) DI« '33 ntyba nmn mm ; so z. B. Jen 3, 7 zu IDXI bemerkt

er : ... 1U>C3 DJ? nanan onKi optin
; ferner Ez. 6, 9 : Si'K 'mnc'J n'^fat

hvfi 1-1-1 Ti"' K-n^n ; ib. 35, 10b : "3 a-iK ''33 ]wh'z nnm .-nm ntr oröi

Kin o'^iyn San ^"vn, S. über diesen Ausdruck Bacher, Die älteste Ter-

minologie, S. 28, Anm. 2.

*) Vgl. Jer. 1, 9 as avn -\ni'vf na '^r "3 n-inn ny-i ^3y-!" : n"?«:"!

nknaa (L. n^n) «in ^b riKnai H'n:n,
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u. 5, Jes. 20, 3, Hos. 1, 2) erklärt er für bloße Traumer-

scheinungen und meint, sie seien nie zur Ausfüh-

rung gekommen, weil es vernunftwidrig wäre, anzu-

nehmen, Gott hätte z. B. dem Proph. Ez. in Wirklichkeit

geboten, sich an menschlichem Unrat zu verunreinigen*).

Trotz des Mangels an philosophischen und allegori-

schen Excursen ist die Exegese Men.s keineswegs trocken.

Vielmehr verstand er es, sie dadurch zu beleben und

interessant zu gestalten, daß er in ihren Bereich die Ästhe-

tik hineinzog : nämlich die ästhetische Seite der hl. Sehr,

berücksichtigte und sehr häufig auf ihre stilistischen, rheto-

rischen und poetischen Schönheiten aufmerksam machte.

So ist er der Erste nach AlE.^), der ausdrücklich auf den

Parallelismus membrorum hinweist und ihn als besondere

Eigentümlichkeit der prophetischen Rede hinstellt. Sowohl
in der Paarung einzelner gleichbedeutender Ausdrücke

(^iDD), wie n3n^tt> ,n3n^ (Ez. 21, 3) und ncy nai« (Dan. 12, 2),

als auch in der Anwendung vieler Synonyma überhaupt,

wie D'i2 ,mi«D ,D*D:y ,nvhl ,mey-iD für Baumzweige (Ez.

17, 6 ff., 31, 5 f.), ferner in den Paronomasien (Jer. 48, 2,

51, 2; Ez. 2Q, 10) und in der durch sie bewirkten gleichen

Punktierung von nra^ym und nM^jm (Ez. 16, 50), rxsio

v»2m) (das. 43, 11) erblickt Men. das Streben der hl. Sehr.

nach Eleganz in der Darstellungsweise. Hinsichtlich des

Gebrauches von Bildern und Vergleichungen macht er

(Ez. 13, 14) darauf aufmerksam, daß es eine biblische Eigen-

art sei, im Bilde zu bleiben und es poetisch weiter aus-

zuführen').

') Hierin stimmt er mit der von ihm 7itierten Ansicht AIE.s

zu Hos. 1, 1 und mit der Maimonides' überein, s. Bacher, die Bibel-

exegese Mos. Maim.s, Budapest 1896, S. 82 f. u. Anm. 1.

») Vgl. König, Stilistik u. s. w., S. 307.
s) '?n' DK 'in^n jrijfa "2 j7-n (Thr. 2, 2) iniaya D-in nnuö :TD-ini

Bn'yDH ':3 p nn; t-s D":inD Kim cnia -ihk "i'7-i'':tki imK D'''?c>'tt> brö SiraS

(das.5) nnü iretTK nK K^ia ntt'K -in:n nu>K p nnK'^x D'''?tt'n'?'i (Ps.127,4)

Dritt in'S nbüw nr :^:z'^r] D'-nyjn •;:; n'?KD d'js ^b u^^ir cik ''-itt'K nrboni
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So sehen wir in der Exegese Men.s neben der philo-

logischen Bildung und dem freien Geiste auch den ästheti-

schen Sinn walten, und somit dürfen wir mit vollem Recht

unseren Autor, trotz der obenerwähnten, wohl in der An-

schauungsweise jener Zeit begründeten Mängel, zu den

klassischen Exegeten der spanisch-arabischen Schule zählen,

und sein Jer.- und Ez.-Kom. verdient einerseits wegen der

Einfachheit und Klarheit der Darstellungs- und Auslegungs-

weise, andererseits wegen der Fülle des mit kritischem

Blick und emsigem Bienenfleiß gesammelten und verwer-

teten grammatisch-lexikalischen und exegetischen Materials,

sowie des Reichtums an selbständigen, origi-

nellen und rationellen Erklärungen, dem Jesaia-

Kom. AlE.s an die Seite gestellt zu werden, und ist auch

geeignet, die Lücke, welche dieser in der Auslegung der

späteren Propheten zurückgelassen hat, voll und ganz

auszufüllen.

'^?:xi biTön ö-'bu'n pn n2i::b n'^nn "^snn bt'fif:^ nTitt» -narn r^:r\ nu^r nsai

vnty Dibrn yjiö httu issnS iDi^tm btt'DS SEijn pv^ bai Tpn rx "rcnm
'^^:>^:^ "K'DS D'N3Dn!a. Ähnlich äußert er sich Jer. 6, 17 u. Ez. 21, 16;

vgl. AIE.s Ps.-Komm. z. St.

(Schluß folgt).



Samuel £evy, ein Stiefsohn Der glückel von }(ameln.

Von Dr. M. Ginsburg-er.

Wenige Monate vor seinem für die jüdische Wissen-

schaft leider allzufrüh erfolgten Hinscheiden fragte der

selige David Kaufmann brieflich bei mir an, ob ich ihm

vielleicht aus einem der elsässischen Memorbücher den

Sterbetageines gewissen Samuel ben Hirz Levy, Rabbiners des

Elsass, nachweisen könne. Ich mußte damals in verneinen-

dem Sinne antworten, da dieser Rabbiner tatsächlich in

keinem Memorbuche erwähnt wird ; die Sache selbst aber

behielt ich unausgesetzt im Auge. An gedrucktem Material

lag sehr wenig vor; außer dem, was Glücke! von Hameln,

die zweite Gattin Hirz Levys und demnach die Stiefmutter

Samuels, berichtet, fand ich nur noch die Notiz Carmolys in

der Revue Orientale (11, 243), deren Inhalt aber mit dem
von Glückel Erzählten in direktem Widerspruche steht und

sich demnach auf den ersten Blick als Erfindung kundgibt,

und dann die Berichte über Samuels Wirken in Lothringen

in der vorzüglichen Schrift von H. Baumont (Etudes sur

le regne de Leopold, duc de Lorraine et de Bar (1697— 1729)

und über seine Schicksale in Paris in dem Buche

von L. Kahn (Les Juifs de Paris au dix-huitieme siede.

1894).

Hingegen gelang es mir im Laufe der Zeit ein ziemlich

umfangreiches handschriftliches Material ausfindig zu machen.

Im Bezirksarchive zu Colmar entdeckte ich ein ganzes Akten-

bündel über Samuel Levys Wirken als Rabbiner im Elsaß,

und durch die Freundlichkeit des Dr. M. Brann in Breslau

konnte ich Einsicht nehmen in die s. Z. für Prof.

D. Kaufmann angefertigten Abschriften aus dem k. k. Haus-,

Hof- und Staatsarchive zu Wien. Ferner wurden infolge

der gütigen Empfehlung von selten des Herrn Geheimen
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Archivrats Dr. H. Pfannenschmid in Colmar aucii die übrigen

noch dort befindlichen Urkunden für mich abgeschrieben,

und endlich wurde es mir durch die Verleihung eines

Stipendiums von der »Gesellschaft zur Förderung der jü-

dischen Wissenschaft« ermöglicht, eine Studienreise nach

Frankreich zu unternehmen, die mir eine ungemein reiche

Ausbeute an neuem Quellenstoffe lieferte. Besonders sei

hier der reichen Denkschriftensammlung im Besitze des

Herrn L.Wiener in Nancy gedacht, der mir sein Material

in liebenswürdigerweise zur Verfügung stellte. Ihm und Allen,

die mich bei der Anfertigung dieser Arbeit in freundlicher

Weise unterstützten, sei auch hier nochmals mein herzlich-

ster Dank ausgesprochen.

I. Die Ahnen Samuel Levys und seine Jugend.

Bezüglich der Lebensschicksale und der Charaktereigen-

schaften Hirz Levy's, des Vaters Samuels, mag es genügen

auf die Angaben Kaufmanns in der Einleitung zu den

Memoiren Glückeis von Hameln (S. XXI und XXIV) zu

verweisen. Ergänzend wäre vielleicht zu bemerken, daß Hirz

mehrerejahrzehnte hindurch Verwaltungsmitglied der Metzer

Gemeinde war. Noch im Jahre 1699 finden wir ihn in

diesem Amte mit dem Ehrentitel v::n (REJ. XIX, H8). In

demselben Jahre unternahm er mit Ahraham Schwab im

Interesse der Gemeinde eine Reise nach Paris, wie aus

einem von dort datierten Schreiben hervorgeht, das jetzt

unter der Briefsammlung Carmolys in der Stadtbibliothek

zu Frankfurt a. M. sich befindet. Auch das Metzer Memorbuch
verfehlt nicht, diese Verdienste Hirz Levys rühmend her-

vorzuheben. Es heißt daselbst : pM '>hr\Qi TTn'3 f\)hian 'r«"

DJiD HM D'jty na3i nh^i: nn^n ntrr intern iD2ii h'h ictt» noxa

niion D^triai o^na '121p 'n'j ^tr «trnp «inna hm dj nl?npn rnjai

M'3':£'yn' T'3 v,npr\h npn:: nnj? ):n: intr«i vjni r\hnr\ m^yani

Dr2 n i3pJi 'p'c'h 'yvn nan "] 'k or mjj 'p'^^a h'h "ii3dj.

Demnach starb Hirz Levy am 19. und wurde begraben

Monatsschrift, 51, Jalir(jfaii()f 311
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am 20. Tammus des Jahres 472 = 24. Juli 1712. Seine

erste Gattin Blümchen, die Mutter Samuels, war bereits am
14. Ijar 459, d, i. am 13. Mai 1699, gestorben, wenigstens

vermute ich, daß die im Memorbuch erwähnte Frau pö'f?3

Vti'iT Tin Fji^sn n3 mtJ' mit ihr identisch ist.

R. Isaac Abraham Ephraim Levy, Vater des Hirz,

wird ebenfalls im Memorbuche genannt: Trnn TJi?n ':'«"

nn32 -i3:fn nx J'nm noD' 'a in3e> ic::i ^'^3 nctt» nasn n^na^

b\i^ -nncD nmn^ nmjn-- nn'n in'2i npw m:!:a |V2X ^'::n^ npl^tt

)r\'2 ynz D'^ain' ^"ijü' cpinn D'^np D"jy djici jn )y2^ Dm2«
D'iniii ipim my r^i-^r^ cncy la^i ns!?!^ ijsi hi2»b Dn^ on^ pai

on r'K imar siicj x^i cj^p 'hv2 iryj cnar ij? d'J'J?^ cn^ .rm

me'y p in« r\vr\h 'n'2^ 2nj?m o'rrn d:! ans« no dt jo ^1^>'^

na^i nnrn ni^cna njiro Q'p^x 'nh pnü' iny^i nrotr D'anpan n'j^J33

3ty Dn"i3«T 'n'2'::'j'n 't'z n:t>'a mo nü>n j?3nsi d'ic'j? -iiye^ dä^

nno« ;T:yn '3 nv ca' y^t^M jp? n^ii: n^'a^a na^i yi:'i laipaS

p"E^ i"an.

Er starb also am Montag, den 13. Adar 444 =
28. Februar 1684. Außer Hirz hatte er noch einen Sohn

Isaac Itzig, welcher lange Jahre hindurch krank war und

am 21. Schebat 474 (= 6. Februar 1714) starb^), und

eine Tochter Freudchele, welche im Alter von 88 Jahren

am 2. Sivan 497 <;= 1. Juni 1737) starb-).

Wie wir aus seinem Nachrufe ersehen, war R. Isaac

Abraham Ephraim der Sohn des Jacob Levy. Diesen finden

^) "^'hn D^"iEN cn-^N "inins niinn ibz^ün 'vs \z pTn pni"' 'J's"«

no '?D3 "icm npii" niri'i -\^rz) Qira vc hz -^nv luyn ,i""n'J'j;

D''3ty nar cnci ce'p ctc: nshdi n:ivo .Tm ohn 'r2 oy i^r ib'dnt

\TJ ': S"''? tod; .n'2'i":'ii 'i'r: innya npi)i un: m d:i nz.ixn Qhzp\

'i'y' cnir 'i'3
TiH cvz 'r, 't dv'?.

.TT1 ''jv'? n-re nE3 ,"in\T rr'C"' Srir ""i2j;2 'vi'i'ii' 'V''n ':']} ^"ihn onciK

nnvj nc'N nzrc nas rnnt: ,ttz qtib'ei ici nrii o; fvaN'? nn'?«'

"ics '7K' r,7n: mnp rrcir ,rn\i rrc» mj; Sd^i n^irr: r,'bi< mim«:'
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wir in unserem Memorbuche auf fol. 28 a, wo es iieißt

:

l!?ntr '\)2V2 'V'x'j'y ^'7 'ihr\ ntra "i2 ipv T'^nr ipM p'min 'i'«"

p"D^ 'yyn \wn 'I'd '^"ä?2 iesd: 'n'a'^i'rn 'r'3 D'3n aSa nnna.

Er starb also am 24. Cheschwan 422 = 16. No-

vember 1661. Außer R. Isaac Abraham Ephraim hatte

er noch einen Sohn Nethanel, der vermutüch im Jahre 1667

starb^), und zwei Töchter: juttele RacheP) (gest. 26. Adar II.

429 = 29. März 1669) und Jittelin^) (gest. am 17. Chesch-

wan 438 = 12. November 1677).

Der Vater Jakobs hieß Mosche; ihm widmet unser

Memorbuch folgenden Nachruf: T"in3 p nts^a iöd "ipM ':'«'»

(?) — h ) iDpJi 1JD2J 'T'3 npTüh mjy un: vtrnr dj njuDs nriM.

Er starb also im Jahre 1654 oder 1655. Er hatte einen

Bruder David (gest. am 25. Tischri 411 = 20. Oktober

itrsm nn^v"?! o^'rin'? pbrv p'\ün nvnb nz^ h^ '^rxc'? irivun lunS

na nnoi r^}^ D"'^'cnD ini^ nmo di"' nj? nnipo nnty ah nrs a'jvas'?

,'?'rninn n\i 'n iisi^ nc'x ,'?'7Diin'r ',-i'r'? r^h mi?2 aipn q;i n:B' n"£j

«Si noij;: ry '722 niion nii\-! nn':-:- .'^'td^i •eis'? 'n'n cd^j;:,-! .tb'J'ö

"'S njD ^D nnstt' .'n'ynr my: .Tncir pn n'?ip ;'i2irj n^i nVcn nri^z' nn^
npz^ ab .nms m'?33 N-n^^irn n*?-!:: nj?i .njip [i^fn riK'j;^ nnsti tdd
nNij'vi "»"s nipn5i': id"-i o^can 'a-ijrm .-[n'? nTi^t n'? pm .nniT'Dn

.'n'n'jf'rn 't'n npn'? n*i"i:y np-12: irj 'Vit'^ V'm Nn^sK> [3nSN TnnD ^j-nrn n"n

p"th 'T'JC'n fvD '; 'n ci^n iri-no'? ';i 'p'B' cr2 'ü'U'a ':.

^) 'DTim niD-'orin -^n^ ^^-yr '':'; "»nn npy^ ^z 'tn.tj ip\-; 'j'n'-'

n'n'S'j'n '\'z li^ipr^h npns Tnaj; ^n: r:zi ncv.

2) 'V""s'o'j? 'S'T "iiSn zp>'^ 'T ns "ym nStov r-.o niB'r*!"! n^p'n ':'«"'

üia hz DJ? -iDn dSdi: nmm "iirr 'sma nr'^n .T'O^ h':\ff ni-j?- 'VT-i'^

nnino n^l^'^ nn'^m nSni n:nDs nn\-! nn'jDm 'n'zh nnnj^m r!D"'OB',-,i

ninj?3 npnst'? nj?D lin: rfirnvi d'^jc' hdd n-'j^^s nauT nn\m nmn'?

.p''B'7 'lO'r'n "':ir -ns [lies : V'3] 't's 'p'tr'y ora 'M'j .n'a'rrr 'ra

3j 'VTi'tf 'v^'N'j'y i^hn apy noa na [•'Vü"' mo riTcn ncx 'j'n'i

nanjjoi nD^aB>D nri:ni nnoa nyos nn\T Tom itrr "ji-ia naSnir maya
'a 'v ';i "I cv o .'n'a'S'rr 'i'a c-ipn'? npni: miaya n'rj.'a [r: c; 'n'a*?

31*
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1650)^) und zwei Schwestern : Krönlein (gest. 1622 ?)2) und

Jutte (gest. als Braut 1628 P)»).

Mosches Vater R. Senior bekleidete das Rabbineramt

in Metz und starb am 7. Siwan 395 = 24. Mai 1635, wie

aus folgendem Eintrage des Memorbuches sich ergibt ; 'r«'»

i)2V2 'T"«'yi? 'f?'r ""ihn -itr« na>a "\ i^nn p "nx'jtr n 2in irniD

nirana nom n'^b jnym wD^^n mo^3 ^«ia>'3 min p3in«>

p"Sib 'n':i"r ]VD 'r r^oj 'r'a npn::^ nny in*2'« n^nj qj%

Sein Bruder Jekil Jacob war lange Jahre hindurch

Mitglied der Gemeindeverwaltung in Metz und wird be-

sonders wegen seines Wohltätigkeitssinnes gerühmt*). Unter

den im Jahre 1595 gewählten Gemeindevorstehern wird er

an fünfter Stelle genannt (REJ. VII, 107).

Seine Schwester Hanna hingegen scheint schon vor

dem Jahre 1576 gestorben zu sein, wenigstens findet sich

der ihr gewidmete Nachruf vor diesem Datum^).

Mosche Ascher, der Vater R. Seniors scheint noch

nicht in Metz gewohnt zu haben, er wird im Memorbuche
nicht genannt. Vielleicht stammte er aus Wimpfen, da

Samuel Levy sich hebräisch regelmäßig ps'n ^xiaiy nennt'').

Hirz hatte außer Samuel noch einen Sohn Salomon,

über dessen Lebensschicksale wir später berichten werden,

und fünf Töchter: Gittele Bilhah (gest. am 6. Siwan [Nissan?]

' :n2 vtriv d; n:nDn nriM trhsn^ 'n'aS nnym o'o^ni nt^rih Diny j?-ip

1 er izpii 'h N"-' vn ntrn 'n'D 'n 'v it:sj .vi ni3j?2 npt'^ih mvo,
2) njr;B' nnyn 'Tin-ty j"y ^)hn nN^:^' 'n'nn nn i^mp mo 'J'n'"

'T'n B'ipn'? npnit.

^) V'mtt>:j; "ibn mN'^JB' T'ina nn nSav mo m"'Dn.Ti nxj nhD 'j'n"»

't'n rrnryn npiat"? nij'o .t-sn fnju' "nnpa.

*) -"iSn IC»« nifD '1 nnnn p npyi 'rpr rnoDi ojnc "ny\n 'J'x'"'

rnyyi nn:s :\n:,ii c'z-\ d-'ü-^ po 'p'p ns cono ,Tnc' mrj; 'V'n'j'j; 'Vt

r.)!VD ncvi a-ini D:nEi nnnb nnins in^n n\n mai onon m'j^DJi mpni
'n'n'5C':'n 't's np-tit nisj; ran lorii d2 nmn moSn'?.

^) n:i-i:u' iinyn 'i'TT»''yj? ^ihn iti^x n«'» nnn iin n:n ma 'J'n"»

n's'St'j'n 't'3 npi)ih myo.
6) Vgl. auch Kaufmann in Ozar ha-Sifruth III, 5.
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469= 1 7. AAärz (?)
1709i)), Hendele Sara, Frau des Isai Willstätt

(gest. am 19. Ab 483 = 20. August 1723)2), Hanna (gest. am 10.

Cheschwan 489 = 13. Oktober 1728)3), Sara Rebekka (gest.

am 24. Cheschwan 510 = 5. November 1749)^) und Ellechen-^).

ncr.s ns: nr\- -'D^ bo^ "nryi 'V"/-i'ir 'V'n'j'j? "^ibn p\n "'7ns: 'T-,n

d: n'^j'-'? rnNsn niüj? S'^nrn .vn 'n rx-f .-ib'n \vzt<h nrhv .tti ""Jv^

ner ^^ra prn'? nsi;:: 'n': nnryi -bz nran .vsri n^rrsi ^Di"n ne*"!"

nSss cna cn,-;j:i rijji *ipu3 nzn; my rs-'n- n:ii:i2m ''"'jj? hSd ''v:"'B'Dri

npn:i n'rrs« nnx ;! nrc^yo nio-'p -k'n [i;n •:y'r ns^ .-jd mpo r,rh^

ninsr nn'^Bri nntryi '.i'^S n^cr, rznyni ncscm .i:ii""i rj? b^z nru^y 'n

riK'pzK' nnnx npTi nn^:,-; c; nvisn cy brirm nnjn .-,\-i n-i-m n'^Ti;

n:iy -B'D nns' ,':j,'r ci^ 'r^r "iioSS d^con niK'y nr-'rr pnn^c' n'ryzt:

.'n'rs'i'n'T'i -SED lasj? '^nn nra'jjtr np-ii' ink' rVir nnoirj mSyn'? no^ön

.p"£'7 'ü'D'n [? fC"«:] fVD B^TinS D-ic^ niTiT 'N DV2 'Ji 'Ji mnas niioB'j n^N::''

ns'yn .td"' b::v^ iiDyn 'vT-'ir 'v'n'j'jj 'b'\ V':d p\i "''rriDj 'Tn'n 'vs

niy Ssii D"'pim'?i D^rnp'? cm c^^jj?'? npist ,-irB';M nne'^i o^ma *]i-;r
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nn^m n^'SCiD naai njiio cn'r D-sny-; woi o.-iS n:nji nn^ra dd"'«.-;'?

NiiD c"iE>3 rrr' Ss"? n:e"i D-'js 13D3 cii;,"! n"'^oy nSspt mc' rr'DD nn\i

Dno NJf'tr iriiD 'sbi Nrtr:r ^r": n^in nSxir "'^21 dtjt \si23 nnsn

ünb jrfji D"Ji:n omni ,iri^n3 ncjDnB' rpc "jd nr^'i" n3ri •'-ooi mn
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ncn ^"701: nr^r^ nSys'? nssn mBj; n'3n npy nn\-;B' -nrys 'vt-i'B'
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'ü'CT. \wr\ '-i 'T er ru — /T'3 rt-\)2]; vnp-b np',i n'ry3 frij a; m-'ry ,-i":iy3.

^) r\y :"y V'd p^n 'br^t: o'is 713 npsn mr n3irnn nrx ':'n"

csr^p'? D-'ijy b'z^i b--^r\b n^fasrni n:n33 nn\n nnScnr nuya vi-ib?

DN ncroi rno3 n\-i mi3m .-iSysS r.ntsy r\^zn npy nrrm D'pim'?!

':r: 'n'j3i n'ry3 c; iec'?i S'ra'? ntrsN \y nr'ryD D'Diro nB33 .nrc:

'n Br3 13 ';i prn-a '-;'3 't er 't:'C'3 '; — 't'3 ,-i-i3y3 npns.

^) •'brs: T'-is e'ic n"",n r3 ,"i3"''?y
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Samuel wurde geboren im Jahre 1678^), und da, wie

wir aus den vorhergehenden Nachrufen ersehen, in seiner

Famih'e das Wissen und die Gelehrsami<eit von jeher ge-

schätzt und gepflegt wurden, so dürfen wir wohl mit Recht

annehmen, daß sein Vater schon früh es sich angelegen sein

h'eß, ihm eine möglichst umfassende Bildung zu ver-

schaffen. In Metz selbst hatte er dazu die beste Gelegen-

heit, da schon damals die dortige Talmudschule weit über die

Grenzen der Stadt und des Landes hinaus bekannt war und

einen ausgezeichneten Ruf genoß. Ferner erfahren wir aus

den Memoiren Glückeis (S. 313), daß Samuel auch in

Polen war, um den Talmud zu studieren. Dort erwarb er

sich auch den Morenutitel. Als Glückel nach Metz kam,

war er bereits mit Genendele, der Tochter Abraham Grum-
bachs^), verheiratet, und wohnte in seinem eigenen Hause.

Um seine Studien fortsetzen zu können, wurde er in den

ersten Jahren nach seiner Verheiratung von seinem Vater

und seinem Schwiegervater reichlich unterstützt. Er bekam

zwei Söhne (Meir und Abraham) und zwei Töchter, von

denen die eine mit Olry, dem Sohne Moses Rothschilds,

die andere mit einem gewissen Schwab sich verheiratete«

Ihre Namen werden nicht genannt. Die Rothschilds nannten

sich später auch Alcan. Demnach ergibt sich für die Fa-

milie Levy mit Weglassung der Seitenlinien ungefähr fol-

gende genealogische Tabelle, die natürlich auf Vollstän-

digkeit keinen Anspruch erhebt.

TiT rCi-i -i^az ,-:pn2{ r^Ti^-;: nsn nhav.^' ü^^::;h nmnc nn^ai riT'jj;]!!

') Die Quelle hierfür s. weiter unten.

^) Über diese Familie ist zu vergleichen mein Autsatz: Elie

Schwab, rabbin de Haguenau, in REJ. XLIX, 104 fg
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II, Samuel Levy als Rabbiner im Elsaß.

Durch den westfälischen Frieden waren nur diejenigen

Gebiete des Elsaß an Frankreich gekommen, die früher

dem Hause Habsburg gehört hatten. Die Rechte der

Reichsstände hingegen waren besonders anerkannt und

wahrgenommen worden. Aber die französischen Verwal-

tungsbehörden verstanden es, die Oberhoheit der französi-

schen Krone immer weiter auszudehnen, sogar bis auf die

Reichsstädte, in welchen Frankreich nur die von den

Habsburgern geübten Vogteirechte erhalten hatte.

Genau dieselben Vorgänge spielen sich auch hin-

sichtlich der elsäßischen Juden ab, die auch damals noch

wie das ganze Mittelalter hindurch nicht als Personen

sondern als Sachen, als Einnahmequellen, betrachtet, wurden.

Die Landesherren, der Bischof von Straßburg, der Graf

von Rappoltstein u. a., behaupteten das ihnen von den

deutschen Kaisern verliehene Recht, Juden zu halten, Steuern

von ihnen zu erheben und ihre Rabbiner und Vorsteher

zu ernennen. Die Regierung aber setzte es durch, daß

auch die Streitigkeiten der Juden dieser Gebiete in letzter

Instanz durch den Hohen Rat entschieden werden sollten,

während sie den in den ursprünglich habsburgischen

Gebieten wohnenden gegenüber dieselben Rechte ausübte

wie der Kaiser; sie erhob Steuern, ernannte die Rabbiner

und Vorsteher usw.

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daß bei

der Wahl der Rabbiner und Vorsteher deren Persönlichkeit

und Herkunft für die französische Regierung nicht gleich-

gültig sein konnte. In einem neu eroberten Lande kam es

sehr wohl darauf an, daß auch an der Spitze der Juden,

die damals zwar noch nicht besonders zahlreich waren,

aber doch keineswegs eine untergeordnete Rolle spielten^),

möglichst zuverlässige Männer standen. Daraus erklärt es

') Besonders als Armeelieferanten, wie aus den Denkschriften

der Intendanten hervorgeht.
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sich uns sehr einfach, wenn die ersten elsäßischen Rabbiner

aus Metz stammten. War doch Metz fast schon hundert

Jahre unter französischer Herrschaft und die dortigen Juden

bekannt wegen ihrer zahlreichen Dienste, die sie schon oft

als Armeelieferanten, als Finanzleute u. dgl. der französi-

schen Regierung geleistet hatten.

Der erste vom Könige von Frankreich für das Ober-

und Unter-Elsaß ernannte Rabbiner war Ahron Worms
aus Metz, dessen Ernennungsdekret vom 21. Mai 1681

datiert (Vgl. REJ. XLI, 119). Er hatte seinen Sitz in

Breisach. Aber schon drei Jahre später scheint er diese

seine Stelle verlassen zu haben, um das Rabbinat von

Mannheim zu übernehmen, wo er bis zum Jahre 16Q3

verblieb (vgl. Löwenstein, Kurpfalz, S. QQ). Während dieses

Zeitraumes scheint ein Rabbiner für das Elsaß von der

Regierung nicht bestellt worden zu sein, vielleicht weil

Ahron Worms seine Entlassung nicht eingereicht hatte.

Erst am 30. Juni 1693 wählte sich die elsäßische Juden-

schaft einen solchen in der Person des Meyer Mutzig,

der, wie an anderer Stelle gezeigt werden soll, identisch

ist mit dem von Carmoly so oft erwähnten Meir Carmoly,

dem Ahnherrn seiner Familie. Neben ihm fungierten zwei

Laienvorsteher: Wolf Bloch und Isaac Netter. Ihre Ernennung
wurde vom Amtmann Scherer am 8. Juli 1692 bestätigt^).

Auf die Anwesenheit eines Rabbiners in Neu-Breisach lassen

auch zwei weitere von mir im Bezirksarchive zu Colmar

aufgefundene Aktenstücke schließen^), aus denen hervor-

geht, daß ein gewisser Aron Levy etwa vier Jahre hindurch

die israelitische Jugend dortselbst unterrichtete, aber eines

Tages aus einem nicht genannten Grunde mit dem Rabbi-

ner in Konflikt geriet. Dieser ließ daher einen fremden

1; Bez.-Arch. Colmar. Notaiiat Neu-Breisach, Nr. 341-349,

Schachtel 5.

') a. a. O. Akten des Stadtarchivs der Neuen Stadt Breisach (53)

und E. 1627.



490 Samuel Levy, ein Stiefsohn der Glückel von Hameln.

Juden, Moses mit Namen, zur Erteilung des Unterrichtes

kommen, während er über Aron Levy und über seine Frau

und Kinder den Bann verhängte. Aron Levy beschwerte

sich bei dem Amtmann Scherer, der zu seinen Gunsten

entschied. Aber der Rabbiner und die Gemeinde wandten

sich mit einer Apellationsklage an den Intendanten, in der sie

hervorhoben, daß nach verschiedenen Verordnungen nur

der Rabbiner zwischen Juden und Juden zu entscheiden habe.

Aron Levy wandte sich nun an den königlichen Prokura-

tor Scheppelin mit der Bitte um Erlaubnis zur Erteilung des

Unterrichtes, und diese wurde ihm in Ansehung des von ihm

gezahlten Schirmgeldes auch bewilligt. Aber auch dem frem-

den Juden wurde gestattet, in Breisach zu verbleiben, wenn
er Schirmgeld bezahle. Nur wenn er bei einzelnen Juden als

bezahlter Diener angestellt würde, sei er auch davon befreit.

Bezüglich der Angelegenheit Scherer wurde durch

einen königlichen Beschluß vom H.Januar 1698 entschieden,

daß ihm allein, und nicht dem Rabbiner, die Aburteilung

der Streitigkeiten zwischen Juden und Juden zustehe.

Wir erfahren zwar nicht, ob der Rabbiner infolge

dieses Beschlusses von seinem Amte zurücktrat oder nicht,

aber wir gehen kaum fehl, wenn wir annehmen, daß diese

Angelegenheit in erster Linie es war, welche die elsäßi-

schen Juden veranlaßte, wiederum die Ernennung eines

Rabbiners von Seiten der Regierung anzustreben. Dazu

aber kam noch ein anderes Ereignis, welches die Aus-

führung dieser Absicht beschleunigte.

.Am IQ. Dezember 1699 wurde nämlich von Christian

dem Jüngeren, Grafen von Rappoltstein, zum Landesvor-

steher der Juden seines Gebietes Baruch Weil aus West-

hofen ernannt, nachdem im Jahre zuvor der bisherige Vor-

steher, Jekil Reinau aus Rappoltsweiler, gestorben war.

Die Wahl Baruch Weils erklärt sich hauptsächlich daraus,

daß er, wie aus zahlreichen Urkunden hervorgeht, mit dem
Grafen in geschäftlicher Verbindung stand. Er wurde nun
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durch diese Ernennung bevollmächtigt, die Juden für etwa

begangene Delikte zu bestrafen, worüber er ein Register

zu führen und einen Auszug daraus aile 3 Monate dei'

Herrschaft vorzulegen hatte ; ferner hatte er ein Verzeich-

nis über die ankommenden und abgehenden Juden,

über die Heiraten (und Todesfälle?) zu führen. Seinen Be-

fehlen hatten sämtliche Juden der Grafschaft zu gehorchen

und, falls er es verlangte, vor ihm zu erscheinen. Straf-

sachen aber konnten nur \on einem christlichen Richter

entschieden werden^).

Mit dieser Ernennung war jedoch ein Mann nicht

zufrieden, der sowohl bei seinen Glaubensgenossen wie bei

der französischen Regierung in hohem Ansehen gestanden

zu haben scheint; es war Alexander Doterle aus Colmar.

Schon der Umstand, daß es ihm gestattet war in

Colmar zu wohnen, woselbst ja den Juden im Allgemeinen

nicht einmal das Übernachten innerhalb der Mauern erlaubt

war, schon dieser Umstand beweist, daß Alexander

Doterle eine hervorragende Stellung unter seinen Glaubens-

genossen einnahm. Er war ohne Zweifel Pferdelieferant

der französischen Armee. Aus einer im Bez. Arch. zu

Colmar (C. 1558) befindlichen Urkunde ersehen wir, daß

er sich im Vereine mit Isaac Netter aus Breisach am
T). Dezember 16Q3 bei dem Intendanten de la dränge

darüber beschwerte, daß die Beamten von Breisach die

Kriegsleute bei ihnen einquartierten. Sie werden als Pferde-

händler bezeichnet. Nach einer anderen dortselbst befind-

lichen Urkunde (E. 1626) war er später auch in Paris.

Nun hatte, wie wir aus einem Aktenstück (E. 1627) er-

sehen, einer seiner Söhne die Tochter des letzten Judenvor-

stehers in Rappoltsweiler geheiratet, und nach dessen im Jahre

1698 erfolgten Tode hatte er vermutlich gehofft, daß ihm selbst

dieses Amt übertragen werden würde. Da er sich nun aber

in dieser seiner Hoffnung getäuscht sah, war er bestrebt, mit

') Bez.-Arch. Colmar, E. 1629.



492 Samuel Levy, ein Stiefsohn der Glückel von Hameln.

allen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, dem Grafen von

Rappoltstein und dem von ihm ernannten Vorsteher Baruch

Weil Schwierigkeiten zu bereiten, und wir dürfen ersterem

wohl Glauben schenken, wenn er behauptet, daß Alexander

Doterle es war, der die oberelsäßischen Juden anstiftete,

sich mit einer Beschwerde an den König zu wenden.

Die jüdischen Gemeinden, so heißt es in dieser

unter Anderem, von Pfirt bis Rosheim, vom Gebirge bis

an den Rhein, hätten bis jetzt immer einen Vorsteher ge-

habt, der mit der Lage und den Vermögensverhältnissen

der einzelnen Juden am besten vertraut gewesen sei und

ihnen die Befehle des Königs mitzuteilen pflegte. Jetzt aber

wolle sich ein Baruch Weil aus Westhofen, Grafschaft Hanau,

also zu den Juden des Unter-Elsaß gehörend, zum Landes-

vorsteher aufwerfen. Das solle ihm verboten werden.

Dem Gesuche wurde Folge gegeben. Am 22. Mai

1700 wurde Baruch Weil und am 25. desselben Monats

den Gemeindeältesten von Rappoltsweiler (Aron Honel

und Jäckel dem langen^ die Verordnung zugestellt, daß

Baruch Weil sich vorläufig nicht mehr als Judenvorsteher

bezeichnen solle und die Gemeinden ihn nicht als solchen

anerkennen dürften^).

Damit war aber der Graf von Rappoltstein keineswegs

einverstanden. Er ließ sofort eine für die königliche Regierung

bestimmte Denkschrift verfassen, in welcher nach Klarlegung

des Talbestandes hauptsächlich die Tatsache bewiesen

werden sollte, daß die Verordnung vom 25. Mai 1700 die

Rechte des Grafen als des obersten Gerichtsherrn schmälere.

Die Beweisgründe sind im Wesentlichen folgende

:

1. Die Verordnung macht den dem Juden Baruch

Weil ausgefertigten Bestallungsbrief hinfällig.

2. Sie benimmt dem Grafen selbst die Fähigkeit, nach

Gutdünken einen Vorsteher anzustellen, ein Recht, das er

und seine Vorfahren bis jetzt immer ausgeübt hätten.

») Bez.-Arch. Colmar, a. a. O., E. 1627. I

I
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3. Er wird hierdurch der Mögh'chkeit ausgesetzt, in

seinem Gebiete eine fremde Gerichtsbarkeit dulden zu

müssen, nämlich die eines Rabbiners, der in seinem Ge-

biete die Gerichtsbarkeit ausüben werde über die Juden,

die ihm, dem Grafen, zu eigen gehörten.

4. Er würde bei Aufrechterhaltung der Verordnung

alle von den Juden ihm geschuldeten Einnahmen verlieren,

die Weinsteuer, die Strafgelder und sonstige Gefälle, da

er keine ihm ergebene Person mehr haben würde, welche

die Juden beaufsichtigen könnte.

5. Baruch Weil sei überhaupt nur zur Wahrung der

herrschaftlichen Interessen angestellt worden, die könig-

lichen Angelegenheiten dagegen verblieben nach wie vor

in den Händen dessen, der sie bis jetzt verwaltet habe.

6. Die Juden von Rappoltsweiler gehörten dem Grafen

als vollkommenes Eigentum, da sie sein Ahnherr vom Kaiser

Ludwig im Jahre 1331 gekauft habe. Außer dem Rechte,

welches die elsäßischen Lehnsherren für gewöhnlich an den

in ihren Gebieten ansäßigen Juden besäßen, stehe demnach

dem Grafen auch noch das des Kaisers und des Reiches,

also auch das des Königs, zu.

7. Alle Lehnsherren der Provinz haben das Recht

nach Gutdünken einen Vorsteher anzustellen und einen

Rabbiner aufzunehmen, wie das noch jetzt im Bistum

Straßburg, in der Grafschaft Hanau und anderswo ge-

schehe, obschon sie nur das ihnen von der obersten Ge-

richtsbarkeit zukommende Schutzrecht an den Juden haben.

Den Grafen von Rappolstein gebühre dieses Recht um so

eher, als sie gemäß Verpfichtung auch das Hoheitsrecht

über sie besitzen, da sie dafür dem genannten Kaiser 800

Mark Silbers bezahlt hätten.

8. Dem Juden Baruch stehe es frei, entweder selbst

das Amt eines Vorstehers zu verwalten oder einen Vor-

steher anzustellen, der aus Rappoltsweiler stamme und

daher mit den Verhältnissen der jüdischen Familien besser
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vertraut sei als einer, der in Colmar oder anderswo seinen

Wohnsitz liabei).

Wer nur ein wenig zwischen den Zeilen zu lesen

versteht, ersieht aus dieser Denkschrift, daß schon damals

bei der Gegenpartei Baruch Weils und des Grafen von

Rappoltstein die Absicht bestand, nicht nur einen Vorsteher

sondern auch einen Rabbiner für die elsäßischen Juden

ernennen zu lassen. Wahrscheinlich wurden zu jener Zeit

bereits Unterhandlungen mit Samuel Levy gepflogen, der

auch schon bald darauf nach dem Elsaß gekommen zu

sein scheint. Aber auch Baruch Weil hatte seine Anhänger,

und diese verweigerten dem Rabbiner und Oegenvorsteher

Alexander Doterle den Gehorsam, worüber sich diese

beiden bei dem Intendanten Le Pelletier de Houssaye be-

schwerten. Dieser erließ infolge dessen am 12. August 1700

eine Verordnung, gemäß welcher alle vom Rabbiner und

Vorsteher getroffenen Bestimmungen in Angelegenheiten

zwischen Juden und Juden ausgeführt werden sollten-).

Es ist sicherlich kein Zufall und auch nicht bloßer

Oppositionsgeist gegen den Grafen von Rappoltstein, wenn
der Intendant in so offenkundiger Weise sich auf die Seite

der Gegenpartei stellte. Vielmehr werden wir den Grund

hierfür hauptsächlich darin zu suchen haben, daß Samuel Levy

ihm persönlich bekannt und von Metz aus empfohlen war.

Das wird auch wohl Glückel meinen, wenn sie in ihren

Memoiren (S. 313) sagt: ts {nisSj; n^a h"}D ps n-^p pK

•i«D t3«n h"2D ^sictr Tima 'jnn "ja jst: rsi ts^xa'j t;j?i2j?T:2iK

tt>'?^y yn yt2^y} ?]i« T3K p*s, d. h. das Ansuchen der beiden

genannten Eltern (sc. Hirz Levy und Abraham Grumbach)

war teilweise schuld daran, daß man meinen Stiefsohn

R. Samuel Levy zum Rabbiner im Elaß aufgenommen hat.

Auch der Neffe Samuels, Elle Schwab, hatte es zwei Jahr-

zehnte später hauptsächlich der hervorragenden Stellung

') Bez.-Arch. Colmar, a. a. O.

2) a. a. O.
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seines Vaters, Jacob Schwab in Metz, zu verdani<en, daß

er das Rabbineramt in Hagenau erhielt (Vgl. REJ. XLIX, 109).

Allein Samuel Levy konnte und wollte sich mit der

Unterstützung des Intendanten, so wertvoll sie auch war,

nicht begnügen. Er suchte vor Allem ein königliches Er-

nennungsdekret zu erlangen, das ihm in bedeutend erheb-

licherem Maße Macht und Ansehen sowohl bei seinen

Glaubensgenossen als auch bei dem Grafen von Rappolt-

stein zu verschaffen geeignet war. Zur Erlangung eines

solchen Dekrets war jedoch in erster Linie ein Gesuch der

Juden selbst erforderlich. Es wurde daher auf den 16.

November 1700 eine Delegiertenversammlung der elsäßi-

schen Juden nach Colmar einberufen, in welcher die Ab-

sendung eines solchen Gesuches an den König beschlossen

wurde. Sein Inhalt ist im Wesentlichen folgender: Da

der König den Juden des Ober- und Unter-Elsaß ge-

stattet habe, einen Rabbiner zu halten, so möge er ihnen

auch die Möglichkeit gewähren, sich dieser Erlaubnis zu

bedienen. Sie hätten nun eine Versammlung einberufen

und den gelehrten und erfahrenen Rabbiner Samuel, Sohn

des Cerf Levy, des Ältesten und Vorstehers der Juden zu

Metz, gewählt. Sie hätten sich verpflichtet, nur ihn als Rab-

biner anzuerkennen, ihm dieselben Rechte zu gewährleisten,

die alle anderen Rabbiner in Deutschland und Italien be-

säßen. An Gehalt garantierten sie ihm jährlich 200 l.i), außer

den ihm zukommenden Gebühren für Casualfälle, ferner

solHe er von sämtlichen Abgaben der Juden befreit sein.

Dieses Aktenstück wird zwar, wie wir weiter unten

sehen werden, von der Gegenpartei als unecht und erst

später fabrizieit angefochten, aber ein Beweis dafür wird

nicht erbracht. Unterzeichnet ist dasselbe von Alexandre

Doterle aus Colmar, Aaron Weil (aus Rappoltsweiler),

Meyer Lazare (vermutlich der obgenannte Meyer Mutzig,

welcher damals wohl noch in Breisach oder in Biesheim

') Am 1. April 1701 wurde dasselbe auf 300 I. erhöht.
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wohnte), Abraham Raphael (aus Breisach oder Biesheim^)),

Samuel Verd, Jacques Vayant (vermuth'ch identisch mit

Jakob Heymann aus Breisach^)), Raphael Moyses (aus

Bergheim), Mendle Bloch (vielleicht aus Sulz), Jacques

Götschel (v/ahrscheinlich identisch mit Jäci<el Oötschel

aus Rappoltsweiler, er hatte sich nach einem im Bez.

Arch. zu Colmar [E. 1628] befindlichen Verzeichnisse

der Juden in R. vom 14. Nov. 1702 im J.
1692 ver-

heiratet ; bei ihm waren damals 2 Kinder und eine

Magd, ein Sohn von seinem verstorbenen Bruder Isaac

und sein lediger Bruder Abraham als Knecht). Die übrigen

Namen vermag ich augenblicklich noch nicht zu indenti-

fizieren, es sind : Jude Merx, Jesaye Lazare, Lazare Moys e,

Elkan Salomon, Aaron Moyses, Joel Salomon, Benjamin

Natan, Jude Jacque, Lazare Kohen, Moyse Meyer, Jacques

Lazare, Samson Lehman Kohheim und Isaac Kohheim^).

Die Anhänger Baiuch Weil's scheinen gegen dieses

Gesuch keine weiteren Schritte unternommen zu haben,

jedenfalls aber wollten sie in den Augen ihres Schirm-

herrn, des Grafen von Rappoltstein, gerechtfertigt sein und

ließen ihm einige Tage später durch Moses Jakob, von

dem später noch oft die Rede sein wird, eine Erklärung

überreichen des Inhalts, daß sie niemals weder die }uden

des Ober-Elsaß noch irgend einen anderen Juden beauftragt

hätten, gegen Baruch Weil vorzugehen, daß sie vielmehr

bereit seien, den Befehlen und Verordnungen zu gehorchen,

die der Graf durch Baruch Weil ihnen erteilen werde. Diese

Erklärung ist mit folgenden Unterschriften versehen : Aaron

Juif (auch Aron Honel genannt, er war nach dem vorhin

genannten, Verzeichnis aus Schlettstadt gebürtig und im Jahre

1678 nach Rappoltsweiler gekommen, er war verheiratet

') Vgl. das S. 489, Anm. 1 angeführte Aktenstück.

2) Vgl. a. a. O.
'') Bez.-Arch. Colmar, a. a. O. Bezüglich der beiden zuletzt

genannten, vgl. weiter unten.

1
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mit der Tochter des »langen Juden«, d. i. wohl Jäckel der

lange, er hatte i. J.
1702 vier Kinder, 2 Knaben und 2

Mädchen, und eine Magd), Jäckele le grand juif (d. i. eben

der genannte Jäckel der lange, er stammte aus R. und war
im J. 1702 bereits 30 Jahre verheiratet, er hatte vier Kinder,

3 Söhne und 1 Tochter), Barouch le grand Juif (Sohn

des Vorigen, seit 20 Jahren verheiratet und hatte 2 Töchter

und eine Magd), Isaac Hurz juif (vermutlich ein Sohn des

i. J. 1702 bereits verstorbenen Hirz Reinau, über den ich

an anderer Stelle näheres zu berichten gedenke. Er hatte

sich um das Jahr 1684 verheiratet und hatte damals 3

Kinder), Gumbrich Hirz (Bruder des Vorigen, verheiratete

sich zirka 168Q und hatte anno 1702 3 Kinder und 1 Magd
bei sich), Vr om^s 13 "yr' (wahrscheinlich Scheyele Wesch
(d. i. aus Westhausen) aus Oberehnheim gebürtig, kam
im Jahre 1700 nach R., nachdem er früher in Breisach

gewohnt hatte, auch von ihm wird später noch oft die

Rede sein), 3pr 13 Dip'^x (scheint i. J.
1702 nicht mehr in

R. gewesen zu sein), Gumbrich Moses (vermutlich identisch

mit Gumbrich Speyer, dem nach dem erwähnten Verzeich-

nisse i. J. 1690 die Niederlassung in R. gestattet wurde,

da er aus Speier wegen »dem brennen« hat wegziehen

müssen. Er hatte i. J. 1702 1 Sohn und 1 Tochter), Jakob

Getschel (vielleicht ein Sohn des vorhin genannten D"ip'i?s

^pV 13), Hurz lakob juif^) (das Verzeichnis v. J. 1702 er-

wähnt einen Hirz, des alten verstorbenen Josephs Sohn,

hat geheyrat vor 3 Jahren, hat 1 Söhnlein; trotzdem können

diese beiden Hirz identisch sein, er würde sich dann nach

seinem Großvater lakob, dem früheren Vorsteher Jekil

Reinau, genannt haben).

Der Bitte der elsäßischen Juden wurde willfahrt.

Durch ein von König Ludwig XIV. am 20. Januar 1702:

erlassenes Dekret wurde den Juden des Ober- und Unter-

Elsaß gestattet, den von ihnen gewählten Rabbiner an.

») Bez.-Arch. Colmar, E. 1629.

Monatsschrift, 51, Jahr(ranü;. 32'
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Stelle des Ahron Worms, der seine Entlassung eingereicht

hatte, anzunehmen. Samuel Levy habe seine Funktionen in

derselben Weise auszuüben, wie es in Metz geschehe.

Dem Hohen Rate in Colmar wurde anheimgegeben, dieses

Dekret zu registrieren, damit sich Samuel Levy seines

Inhaltes vollkommen und friedlich bedienen könne, ohne von

Jemand in der Ausübung seines Amtes gestört zu werden^).

Es sollte sich nur zu bald herausstellen, daß diese

Maßnahmen keineswegs überflüssig waren. Der obgenannte

Scheyele Wesch in Rappoltsweiler und ein gewisser Joseph

Katz in Biesheim hatten ein Kompagniegeschäft. Eines

Tages bekamen sie wegen geschäftlicher Angelegenheiten

Streit miteinander, und es kam zu einem Prozeß. Da sich

dieser jedoch zu sehr in die Länge zog, wählten die

Parteien je einen Vertreter — Moses Jakob aus Rappolts-

weiler und Samuel Werth aus Biesheim — mit dem Auf-

trage, für sie einen Schiedsvertrag abzuschließen. Dieser

Vertrag wurde am 29. Mai 1702 von Moses Jakob in

hebräischer Sprache abgefaßt und dabei die Bedingung

festgesetzt, daß derjenige, welcher den Vertrag rückgängig

machen würde, eine Strafe von 100 Dukaten zahlen sollte,

wovon ein Drittel der königlichen Regierung, ein Drittel

der Herrschaft (Rappoltstein) und ein Drittel den jüdischen

Armen zufallen sollte.

Als diese Sache ruchbar wurde, erließen die Juden-

vorsteher Alexander Doterle aus Colmar, Samson Kohen
aus Oberehnheim, Aaron Weil aus Rappoltsweiler, Raphael

Moyses aus Bergheim und Isaac Cohen aus Rappolts-

weiler, am 28. Juni eine Verordnung, nach welcher sich

sowohl die beiden Schiedsrichter wie auch die Parteien

beim Rabbiner zu entschuldigen und ihm Genugtuung zu

leisten hätten dafür, daß sie sich einen Eingriff in seine

amtlichen Befugnisse hätten zu schulden kommen lassen;

sollte der eine oder andere von ihnen dieses unterlassen,

*) Bez.-Arch. Colmar, Enregistrement, I. Abt., Bd. X, pag. 256.
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SO werde er in den Bann getan werden und so lange

darin verbleiben, bis er seine Strafe verbüßt habe^).

Infolgedessen kamen am 5. Juli Scheyele Wesch und

Joseph Katz zum Rabbiner und schlössen einen neuen

Vertrag. Das von Moses Jacob und Samuel Werth gefällte

Urteil wurde für hinfällig erklärt. Sollte jemals wieder eine

Streitigkeit unter ihnen entstehen, so verpflichteten sie sich,

diese nur durch den Rabbiner schlichten zu lassen. Das ihm

ausgefertigte Urteil übergab Scheyele dem Rabbiner, und

Joseph Katz, welcher das Schriftstück nicht bei sich hatte,

versprach, das Gleiche zu tun. Der diesem Vertrage zuwider

Handelnde sollte eine Strafe von 100 Talern bezahlen,

wovon ein Drittel der königl. Regierung, ein Drittel der

Judenheit, die Hälfte eines Drittels der Herrschaft und die

andere Hälfte dem Rabbiner zukommen sollte. Schließlich

erklärten die Parteien, daß der Rabbiner auf ihr Bitten und

Verlangen dem Moses Jacob unter Androhung einer

schweren Strafe befohlen habe, ihm den Schiedsvertrag zu

übergeben, da derselbe ungültig sei ; dieser habe es jedoch

nicht getan, sondern den Vertrag behalten und den Rabbiner

noch beleidigt^).

Eine ganz andere Darstellung dieser Angelegenheit

gibt der Judenvorsteher Baruch Weil in Rappoltsweiler

den wir ja schon oben als Gegner des Rabbiners kennen

gelernt haben. Er wandte sich an die Amtsschreiberei der

Herrschaft Rappoltstein mit der Erklärung, daß die strei-

tenden Parteien den Schiedsvertrag »wahrscheinlich zum

Zwecke einer List oder eines Betruges« von Moses Jacob

zurückverlangt hätten, er aber habe diesem, als er ihm

auf dem Wege zum Rabbiner begegnete, zur Wahrung der

herrschaftlichen Interessen und unter Androhung einer

Strafe von 20 Talern verboten, sich des Vertrages zu ent-

ledigen. Zugleich ersuchte er die Herrschaft, gegen den

') Bez.-Arch. Colmar, E. 1627.

*) a. a. O.

32*
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Rabbiner, welcher unter Androhung einer Strafe von 100

Talern und des Bannes den Vertrag verlangte, einzuschreiten

und ihn von seinem ungerechten Unterfangen abzuhalten.

Daraufhin ließ man Moses Jacob rufen und befahl ihm,

den Vertrag bis auf Weiteres in der Amtsschreiberei zu

hinterlegen und den Rabbiner wegen des über ihn ver-

hängten Bannes zu verklagen^). Ersteres geschah am 8. Juli

und Letzteres am 10. Juli.

Nun aber wandte sich der Rabbiner Samuel Levy mit einer

Berufungsklage an den Hohen Rat in Colmar. Er beschwerte

sich sowohl über Moses Jacob, der sich geweigert, ihm den

Vertrag herauszugeben, als auch über den Amtmann Bart-

mann, der ihm auf Ersuchen des Moses Jacob eine Vorladung

zugeschickt habe, obwohl er dazu nicht berechtigt sei, da

nur der Hohe Rat selbst für den Rabbiner die Berufungs-

instanz bilde. Er bittet daher den Hohen Rat:

1. seinen Widerspruch gegen die Vorladung des

Amtmannes als begründet zu erachten;

2. ihm zu gestatten, den Moses Jacob sowie nötigen-

falls jeden Anderen zu verklagen

;

3. zu bestimmen, daß die Parteien für den nächsten

Verhandlungstag vorgeladen werden sollen und daß Moses

Jacob vorläufig den Vertrag bei ihm zu hinterlegen habe

;

4. ihm zu bescheinigen, daß er das von Baruch er-

lassene Verbot als Eingriff in seine Rechte als Rabbiner

betrachte, und

5. ihm zu erlauben, den genannten zu Westhofen

wohnenden Baruch zu verklagen, damit ihm verboten

werde, ihn in seinen Funktionen als Rabbiner zu stören

und sich als Vorsteher der Juden zu Rappoltsweiler zu

bezeichnen, und damit er wegen dieses Vergehens in die

Kosten des Verfahrens und zu einer vom Hohen Rat zu

bestimmenden Strafe verurteilt werde,

') Bez.-Arch. Colmar, a. a. O.

(Fortsetzung folgt.)



Jfoch ein Wort über nT^n ':ii^.

Von N. M. Nathan.

Name und Natur des Tieres, welches in der Mischna

Kilajim 8, 5 m^n -jik heißt, sind bisher der Wissenschaft-

h'chen Forschung ein Rätsel gewesen. Auch die Aus-

führungen Elias Finks »über das angeblich fabelhafte Tier

rii'&'n 'Jis der Mischna« in der vorletzten Nummer dieser

Monatsschrift^), welche auch die Anregung zu der vorliegen-

den Notiz gegeben haben, haben das Dunkel nicht

erhellt; das einzige wesentlich Neue, was E. Fink ge-

bracht hat, die Emendation des m^SD in der Erklärung des

palästinensischen Talmud, läßt sich, wie wir weiter nach-

weisen werden, nicht halten. Deshalb dürften die nach-

stehenden Ausführungen noch am Platze sein.

im palästinensischen Talmud übersetzt ein Rabbi Jose,

von dem wir weiter unten ausführlich reden werden, den

hebräischen Ausdruck mtrn '31« mit dem aramäischen

ntsi e»i 12^). Und zwar ist das eine wörtliche Übersetzung.

mt> ist nämlich gleich dem assyrischen sadü »Berg«, was

schon H. Pick in seinen »Talmudischen Glossen zu

Delitzschs Assyrischem Handwörterbuch«') erkannt hat,

somit -1113 sein aramäisches Äquivalent. 'Ji« hingegen ist

ein nomen denominativum von einem Stamme p», welcher

neben dem Stamme m« existiert haben muß, und bedeutet

gleich dem aramäischen e»: 12 »Menschlein«.

Auf diese Gleichung px = onx hat schon Estori

ha-Parchi in seinem Kaftor-wo-ferach . . . 'Ji« pj n'n'i Gl« po

') S. 173-182.

*) j. Kil. 31 c: xm xn tut lyj -13 i-'p-iV 'D" .n^n nivn •'nx

'') S. 33.
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DT« 103 pK n'.Ti D'o Dipaa . . . hingewiesen^). Hier möge sie

des näheren erwiesen werden. Der Wechsel des hebräischen

D mit dem n-Laut einer anderen semitischen Sprache ist

häufig beobachtet^) ; innerhalb des Hebräischen allein bei

Qj3a> == jt3tJ> anfeinden, befehden. Ferner findet sich in

einem von Paul v. Kokowzoff herausgegebenen Fragment

eines Manuskriptes des palästinensischen Talmuds die

Lesart ^itD'^ n:!^ \
l K naD^). Und endlich noch ein der

Sprachvergleichung entnommenes Argument : auch der

Araber nennt das in Rede stehende Tier dem gleichen

Sprachgefühl folgend wegen seiner Menschenähnlichkeit

y^U^, d. i. »Menschlein«^).

Alle Zweifel aber an dieser Etymologie des Wortes

»j*T« schwinden, wenn wir den bereits von Fink zitierten

Midrasch zu Hiob 5, 23 zum Beweise heranziehen, welchen

S. Buber in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Tanchuma

nach einem Oxforder Manuskript veröffentlicht hat^). Ich

setze ihn, der für unsere Ausführungen in mehrfacher

Hinsicht instruktiv ist, in seinem vollen Wortlaut hierher

:

,TnD '01K ,a"D 'n sr«) -[nnn ni'i^n ':3X nv ßma n'«i

nirpi ,TDn r\'22 oipa «inna m«n3tj> ins jpTD ntrya ,'ai« inai

1) Teil 2, Abschn. 58, geg. Ende (ed. Edelmann S. 124). [Vgl.

jetzt hierzu oben S. 456. M. Br.]

2) s. W. Wright, Lectures on the comparative Grammar of

the Semitic Languages, S. 67.

3) s. B, Ratner, Varianten des Jerusalemischen Talmuds, Kilajim

S. 66. — Will man einen Stamm fix nicht annehmen, so muß das

Auftreten des j in ijnx als eine partielle Assimilation des ö von DIN an

das n erklärt werden ; vgl. P. Haupt zu Jes. 43, 4 in SBOT., Bd. 10, S. 133

und ZDMQ. LXI, S. 194. In der Sache selbst wird aber dadurch nichts

geändert.

') Über den (j/^LUvö s. Nöldeke, Tiernamen mit Reduplikation

in »Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft«, S. 108. — Der

anonyme Verfasser des Mischnawörterbuches Ms. Berlin Or. (kl.)Oct.

338 schreibt über den y^Uv-J :
i^y n\*<T DHl':« f\)p |D nh rnn \üh)

n-'iJtnSxa dkjd: "^dd |KD:x'rx mxp^ (x nx2 "rin nxjxvn':« 'i\*<d.

6) S. 125.
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ICSI e>»Jin iprn yasj> ,ij^a^ mx i^ las »nnsn ni3D^ nh'hn ^3«:

iax2> mxn i^D«'ßt otr^ ,nT n« nr p^DiK n:n üipö2 «öa> i3^n

,jpTn ims ntyy nn ,m33^ 'ji^D«'tr nn« nn« «3' xoa> -jd ,"»1133^

iT3n ^ynn i^n ^jikh nvb ,inK 71^3^ «ai ']^m n'2 i;nxa «r
in« lax ,'r\'2h orn K3t!> |prn Dn*«i rj32> ^d^ ^xtri pa>«in

1^ nax ,jn^tt'n ^y n'nti' «2:0:1 nty^ -[^n ,':i^d n'33 dj3j Ti'Kn

s^ 1^ na« ,'^« «31 |«3a n^y /n'3 n« n'jn^ n'tyy hdd na^ 'jn«

pir>«nn n'3n ^yn ]^nty3 0^ ihn ,n3« «^1 r^isn ü^ayo i^p3i ,1^«

,D'nS« r^K «im ,TDnn nr ty^'^^ hdd n'iyj? na^ ,|nn«n i^ ia«

nn 'n«2i 'nm3 n«Tn "[ina ':jd2 mm ^nyaa' nrsi nro ii? la«

,p 1^ na« ,3r« isoa nnp 01^3 ,1^ na«i pmir n'3n ^y3 im« f?'nnn

nr «in pv pa ij'aipa3 ,3'ii3 'an« ,in'n3 nntrn 'jn« oy '3 i^ na«

«:trtr3i ,p«3 rrnt!>ji on« man3 «im ,3try n«tr3 nan«n ja «3fr

. . y2:ax3i ,1^13 p«^ pn «2irty ny n^nn itj»«n «^iv |^n«n {.t:

tt^ntt'j nn«n . . . nn« tt'«na . . j"ya pa3 ^' ,Dn« 'J3 n«a^ oipa

«ine» nj? p'ya i]ni«3 «in p i^a> 3jr3 pn: ncn n«2'3 «im pa':

•]nn3 nntrn 'an« üv '3 inn ,ddi:i nm'3 ptr «in r«i ,i3nü h^ ^ü'3na

on« im« p'rni? n'n^ mtrn p«2t /oty 31'«) ih na^t!>n nntyn mm
»Einst hörte ein Mann, der in einem fremden Hause

als Gast weilte, wie die Frau seines Wirtes diesen fragte,

was sie zu Ehren ihres Gastes am Abend essen sollten.

Da antwortete dieser: Wir haben ja noch einen nn« (seil.

Menschen). Da fürchtete sich der Gast und floh zu einem

andern Manne. Zur Essenszeit kam sein erster Wirt und
lud ihn ein, aber er weigerte sich trotz wiederholten

Drängens, Da fragte sein zweiter Wirt ihn, warum er also

diesen gottesfürchtigen Mann beschämt und beleidigt habe.

Und der Gast erzählte, was er gehört hatte. Da fing sein

Gastfreund an zu lachen und fragte ihn: Hast du denn

noch nie im Buche Hiob gelesen? Gewiß, antwortete jener.

Nun, sagte der Freund, dann kennst du gewiß auch die

Stelle in'n3 nntrn 'jn« oy '3. Dieses nna'n 'jn« ist eine

Pflanze, welche man hierzulande wegen ihrer menschen-
ähnlichen Gestalt an« nennt.«
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In diesem Midrasch also — dem freilich die wahre

Bedeutung des Wortes 'ns unbekannt ist — wird die

Gleichstellung von ':i« und 'ans in klaren Worten aus-

gesprochen. Aber das ist, wie wir schon andeuteten,

noch in anderer Hinsicht von Interesse. Aus ihm geht

zweifellos hervor, daß sein Autor Hiob 5, 23 anstatt des

in unsern Texten stehenden und allen Übersetzungen zu-

grunde liegenden mrn "js« — mit 3 — die Worte 'JIK

mtrn — mit n — gelesen haben muß; nur so ist die Ent-

stehung des ganzen Midrasch verständlich. Dadurch aber

wird eine schon häufiger auf Grund des Zusammenhanges,

insbesondere des Parallelismus^) ausgesprochene Vermutung

zur Gewißheit, daß in jener Hiobstelle nicht von »Steinen

des Feldes«, sondern von einem wilden Tiere die Rede ist.

Demgemäß darf auch •:2s nicht von ir? abgeleitet werden,

sondern muß, wenn hier nicht ein sonst ganz unbekanntes

Substantiv pi< vorliegt, wie dies schon Levy in seinem neu-

hebräischen Wörterbuch''^) vermutungsweise ausgesprochen

hat, mit p, bezw. arabischem j^i zusammengestellt werden;

ma>n 'J3« bedeutet daher wohl »Söhnchen des Berges,

Bergbewohner«^).

Aus den vorhergehenden Ausführungen geht mit

Sicherheit hervor, welchem Teile des Tierreiches der 'jis

me^n angehört. Er ist, wie man auch bisher angenommen
hat, ein menschenähnliches Tier, vermutlich der Orangutang.

Dann aber muß die von H. Pick aufgestellte Gleichung

1) Die Verse Hiob 5, 22—23 lauten : n^HD'. pHirn [BdSi nC'?

"]b nc'rtfn i'iKn n^m -ni-is mirn ^jdk cy ^2 ,sTri ha \''\nr>, »Der

Verheerung und der Teuerung lachst du, und vor dem Wilde

des Landes brauchst du dich nicht zu fürchten. Denn mit mcn 'J2K

bist du im Bunde, und das Wild des Berges ist dir befreundet.^

2) Teil II, S. 140 a.

3) Raschi bemerkt zu mtt'n ''J2N Hiob 5, 23: xin cnx pl2. Ascher

ben Jechiel liest wie die Leydener Handschrift des palästinensischen Ta

-

mud Kilajim 8, 5: mB»,"! ^O^N und bemerkt: mB'n ^Jax D^ ^2 miD jilf':

"rmr. S. auch Levy, a. a. O. I, S. 30 und Sammters Mischnaausgabe z. St.
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':iK = assyrischem udinu^) fallen. Denn der udinu ist ein

Vogel, wie der Zusammenhang der Texte und das dem
Worte udinu stets vorangehende Ideogramm issuru ^ Vogel

beweist. Eher wäre an die udumi zu denken, welche in

der Aufzählung einer an Salmanassar 11. geleisteten Tribut-

sendung aus dem Lande Musri erwähnt werden und deren

Bild auf der zugehörigen bildlichen Darstellung zu sehen

ist^). Was das Tier yn* betrifft, mit dem man den ':is

niÄM identifiziert hat, so ist noch ungewiß, ob dieses Tier

ein Wild oder ein Vogel war^).

Und nun die von E. Fink vorgeschlagene Kon-

jektur. Gegen sie sprechen die verschiedensten Gründe.

Keine Handschrift, keiner der Autoren, welche die be-

treffende Stelle des palästinensischen Talmuds in sonst
durchaus nicht völlig übereinstimmender
Weise zitieren, bestätigt sie*). Der Hinweis, daß n2i3

hebräisches Sprachgut ist, ist nicht stichhaltig; auch im

babylonischen Talmud findet sich xn^'ta = Nabel^). Ferner

weist das Suffix des pronomen possessivum n- — denn

dieses liegt doch offenbar hier vor — darauf hin, daß ^^^2'^^

ein Glied, ein Organ des mcn ':is ist. Endlich aber, und

das ist das Wichtigste, beweist gerade das Wunderbare an

dem Berichte des R. Jose über den mm 'jn«, daß die

Lesung nniTC richtig ist. Denn dieses Tier, das sich so

sehr der Beobachtung entzog, daß es den Lehrern der

Mischna zweifelhaft war, ob es ein Tier oder ein Mensch

sei, mußte ja gerade der Gegenstand von Fabeleien werden.

Dem arabischen (_^wLlwo ist es nicht besser ergangen. Er

') a. a. O. S. 32.

-) Layard, Inscriptions in the Cuneiform Character, from

Assyrian Monuments. London 1882, S. 98.

3) Lewysohn, Zoologie des Talmuds, S. 358; Kohut 1, S. 564.

4) S, Ratner a. a. O. In der oben erwähnten Berliner Hand-

schrift heißt es ebenso : nm^'iD \D ^^n Nim mion ^: 13 "inv*:« "D ':x::i

*) Sabb. 66 a : -"Dn i^db' Km3"'CK SDD "'Binc.
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muß sich — nach den Berichten arabischer Schriftsteller —
mit einem Bein und einem Auge begnügen^). Es dürfte

also bei dem bisherigen Texte p*DD'« nma-a jo ''*n «im

*"n ^h nmn'ü bleiben.

Außerhalb des Zusammenhanges sei dann noch be-

merkt, daß, wie Varianten zu der Stelle des palästinensi-

schen Talmud ergeben, in dem sichtlich korrumpierten

'pny 'D'% wie E. Fink vermutet^), der Personenname Jose

enthalten ist^). Ob indessen 'piy richtig mit »Riemenschneider«

wiedergegeben ist, bleibe dahingestellt, es müßte dann auch

wohl Kpip, das sich allerdings auch in einer Handschrift

findet, nach der Analogie von sns: gelesen werden. Eher

wäre 'piy oder '«piy als Herkunftsname zu fassen, wie dies

beispielsweise Levy*) und M. Schwab^) getan haben.

Diese nomina gentilicia werden freilich meistens mit dem
Artikel versehen, wie '^Disn, ncn, 'h'h^n, »aus Arbela, Medien,

Galiläa«, aber es findet sich auch mra» Sabb. 26 a, bezw.

nre> j. Sabb. 5c »aus Schesar«*^).

') S. Nöldeke a. a. O. Maimonides bemerkt zu Kil. 8, 5 kurz

und kritisch : Tri3 nns':« ^B ."nsnSs [a ?]ai"ii djcjdo'tx.

-) a. a. O. S. 180.

3) S. Ratner a. a. O. Auch Isak ben Malki-Zedek aus Siponto

as ''DT' "IDX, s. die Wilnaer Talm ud ausgäbe z. St.

*) a. a. O. III, S. 706 a.

-) M. Schwab, Le Talmud de Jerusalem II, S. 306.

c) S. auch noch Neubauer, La geographie du Talmud, S. 299

s. V. njn'? npnv.

f



p rotokoll
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Sitzung des Ausschusses der »Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaft des Judentums« am 26. Juni 1907.

Anwesend : Baneth, Bloch, Brann, Cohen, Qutt-
mann, Karpeles, Lucas, Maybaum, Philippson, Rose n-

thal, Simonsen, Vogelstein, Weisse, Nathan.
Entschuldigt: Adler, Bacher, Kroner, Posnanski, Porges, Schwarz,

Stecl<elmacher, Werner.

1. Der Vorsitzende eröffnet um IOV4 Uhr die Sitzung mit einem

Nachruf auf die heimgegangenen Ausschußmitglieder B a e r w a 1 d und
Ziemlich, deren Verdienste in ihrem engeren Wirkungskreis, wie um
das Judentum überhaupt, er eingehend würdigt. Das Andenken der

Verstorbenen ehrt die Versammlung durch Erheben von den Sitzen.

Die gleiche Ehrung erweist die Versammlung dem verstorbenen

Philosophen F r e u d e n t h a 1, dessen für das Judentum bedeutsame

Spinoza-Studien Qeheimrat Cohen-JVlarburg feiert.

2. Sodann gelangt der Geschäftsbericht zur Verlesung. Der

Vorsitzende übermittelte der Witwe des verstorbenen Salomon B u b e r

in Lemberg den Ausdruck der Teilnahme der Gesellschaft beim Ab-

leben dieses um die Wissenschaft des Judentums hochverdienten Ge-

lehrten. Bei der 25. Jahresfeier der GroHloge für Deutschland« und der

»Deutschen Reichsloge« beglückwünschte der Vorsitzende die Jubi-

larinnen. Die Mitgliederzahl wächst beständig und beträgt zur Zeit

über 950. Die Mitglieder erhielten das Jahrbuch für jüdische Ge-
schichte 1907« und den Eschelbacher'schen Vortrag: »Das Judentum
im Urteile der modernen protestantischen Theologie . Das Loewe'sche

Oratorium »Hiob« kann nach dem Urteile des Geheinirat Cohen-

jVlarburg wegen der darin enthaltenen christlichen Motive von der

Gesellschaft nicht herausgegeben werden. Durch Vermittlung der

Geseilschaft erhielten einige Mitglieder das Bondy'sche »F-^egesten-

werk zur Geschichte der Juden in Böhmen f zu ermäßigtem Preise.

Mit Subvention der Gesellschaft ist die Schrift »Die jüdischen Ge-
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meinden und Vereine in Deutschland«, Berlin-Halensee 19C6 (Heft III

d. Veröff. d. Bur. f. St. d. Juden) erschienen. Mehrere von der

Gesellschaft herausgegebene Werke werden noch vor Ende September

d. J. veröffentlicht werden,

3. Über die Germania Judaica berichtet B r a n n. Eine

Reihe von Gelehrten hat ihre Mitarbeit zugesagt, und von den

etwa 150 Artikeln des I. Bandes sind bereits etwa 80 in festen Hän-

den; betreffs der 70 andeien werden die Verhandlungen noch ge-

führt. Als Proben und Muster werden die Artikel »R e g e n s b u r g«

von F r e i m a n n und Speie r« von B r a n n demnächst erschei-

nen. Die G.-J. Kommission wird gebeten, Herrn Dr. Caro-Zürich zu

kooptieren; Simonsen teilt mit, daß Herr Abr. E p s t e i n-Wien

sein Material über die »Geschichte der Juden in Deutschland« für die

Bearbeitung der G.-J. zur Verfügung zu stellen bereit ist.

4. Über das Maimonideswerk berichtet G u 1 1 m a n n, daß

vom Band I 11 Bogen gesetzt und 5 gedruckt sind. Der ganze Band
dürfte 30 Bogen stark werden. Nach dem Erscheinen des I. Bandes

wird sofort mit den Vorarbeiten für Band II, dessen Beiträge teil-

weise schon vorliegen, begonnen werden.

5. Bezüglich des Corpus Tanaiticum hat die C.-T.-

Kommission beschlossen, die einzelnen tannaitischen Werke gesondert

kritisch zu edieren. Für das ganze Unternehmen ist von H o r o v i t z-

Breslau ein Spezimen ausgearbeitet worden, das Simonsen und

R o s e n t h a 1 zur Prüfung vorgelegt wird. Die Ausarbeitung erfolgt

alsdann auf Grund des dem Ausschusse vorliegenden Planes unter

ständiger Aufsicht von H o r o v i t z. Die neu zu schaffende Baraita-

sammlung soll einem oder mehreren bestimmten Bearbeitern über-

geben werden. Den Sifra übernimmt Friedman n-Wien, die

Tosefla K r e n g e 1 - Böhm.-Leipa. Der Ausschuß votiert Herrn

Dr. G u t t m a n n seinen besonderen Dank für die vielfache und

mühevolle Arbeit an dem Maimonideswerk und dem Corpus Tanaiticum.

6. Der Vertrag mit der Firma A. Alkalay & Sohn-Preßburg wegen

des Druckes und der Versendung der Monatschrift soll mit gewissen

Modifikationen erneuert werden. Die Monatschrift soll in Zukunft

möglichst in jedem Heft Artikel von allgemeinerem Interesse, eine

Zeitschriftenrundschau und Literaturübersichten bringen.

7. An Stelle der verstorbenen Ausschußmitglieder kooptiert

die Versammlung die Herren Oberbibliothekar Professor Dr. L. C oh n-

Breslau und Dozent Dr. I. E 1 b o g e n-Berlin. Die Herren Karpeles,

Maybaum und Vogelstein werden beauftragt, bis zur nächsten Ausschuß-

sitzung Vorschläge zur Neubildung der Fachkommissionen auszu-

arbeiten und dem Ausschusse zu unterbreiten.
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Auf Antrag Kroners wird beschlossen, daß die Generalver-
sammlung außer in Berlin, dem Sitz der Gesellschaft, auch in ande-
ren Großgemeinden stattfinden könne. Die Herren Rabbiner Dr.
V o g e 1 s t e i n-Stettin und Prediger Dr. Julius Q u 1 1 m a n n-Berlin
sollen gebeten werden, Vorträge für die nächste Generalversammlung,
die am 23. Dezember d. J. in Berlin stattfinden soll, zu übernehmen.

Subventionen bewilligt der Ausschuss den Herren Dr.
O c h s e r-B e r 1 i n

; D r. S. J a m p e 1-H e i d e 1 b e r g ; D r. A.
Wünsche-Dresden; S. P. Rabbinowit z-Wa r 's c h a u

;

S. A.Wertheimer-Jerusalem und I. Last-London'.
Ferner sollen einige Exemplare der H. Kroner'schen Arbeit »Ein Bei-
trag zur Geschichte der Medizin< und des M. Guttmannschen »Maf-
teach ha-Talmud« angekauft werden.

Auf Antrag Guttmanns-Breslau wird einstimmig beschlossen,
Herrn Generalkonsul F. P h i 1 i p p s o n-Brüssel, dessen hochherzige
Zuwendungen zu einem grossen Teile erst die Arbeiten der Gesell-
schaft ermöglicht haben, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft zu
ernennen.

Schluß der Sitzung 2>/2 Uhr.

Philippson. Nathan.



Bibliographische Uebersicht

über die im Jalire i906 ersctiienenen Snliriften.

Von M. Brann.

I. Sammelschriiten und Zeitschriften

AltneulaDd, Monatsschrift für die wirtschaftliche Erschließung Palästinas.

III. Jahrg. 12 Nr. Berlin 1906. 8.

Horodetzlcy, S. A., ]'\in. Hagoren, Abhandlungen über die Wissen-

schaft des Judentums. Bd. VII (120 S.) Berditschew, Scheftel,

1906. 8.

Jahrbuch für jüdische Geschiebe und Literatur. Herausgg. vom Vor-

stande des Vereines für jüd. Geschichte und Literatur in Deutsch-

land. 9. Bd. (IV, 260, 52 S.) Berlin, M. Poppelauer, 1906. 8.

Menumenta Judaica, Hrsg. v. Wünsche, Neumann und Altschüler. Pars IL

Monumenta Talmudica. 1. Serie. Bibel und Babel. 1. Heft. Wien,

Akad, Verl. f. Kunst u. Wissensch., 19C6. 4. LXIX. u. S. 1— 10 mit

2 Tafeln.

Ost und West. Illustrierte Monatsschrift für modernes Judentum.

VI. Jahrg. 12 Nr. Berlin 1906. 4.

Reich, im deutschen, Zeitschrift des Zentralvereines deutscher Staats-

bürger jüdischen Glaubens. XII. Jahrg. 12 Nr. Berlin 1906. 8.

Review, Jewish quarterly. Edited by I. Abrahams and I. C. Montefiore.

London, Macmillan & Co. Vol. XVIII. 4 Nr., 1905—6. 8.

Revue des Etudes Juives. Publicatiou trimestrielle de la Societe des

etudes juives. Paris, Durlacher, 19C6. 8. Tomes L et LI Nr. 103—6.

Rivista israelitica. Periodico trimestriale per la scientia et la vita de

giudaismo. III. Jahrg. Florenz, 6 Nr., 1906. 8.

Szemle, Magyar zsidö. Hrsg. von Dr. Ludwig Blau. XXV. Jahrg.

Budapest, Athenäum, 4 Nr. 1906. 8.

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Hrsg. v. D. Bern-

hard Stade. XXVI, Jahrg. 2 Nr. Gießen Alfr. Töpelmann, 1906. 8.

— für Demographie und Statistik der Juden. II. Jahrg. 12 Nr. Berlin,

1906. 8.

— für hebräische Bibliographie. Hrsg. von Dr. A. Freimann. X. Jahrg.

6 Nr. Frankturt a. M., T. Kauffmann, 1906. 8.

IL Hebräische und aramäische Sprachwissenschaft.

Touzard, J., Orammaire hebraique abregee. Paris, Lecoffre, 1906.

(XXIV, 435 S.) 8.
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Auerbach, M., Wörterbuch zur Mechilta des R. Ismael (Buchstabe x)

nebst Einleitung. Berlin, Verlag von Louis Lamm, 1906, (114 S.) **,

Margel, M., Dcutsch-hebr. Wörterbuch. Pozega 1906. (XIV, 867 S.) 8.

III. Bibelwissenschaft.

Bible, traduite du texte original par les membres du rabbinat fran^ais

sous la direction de M. Zadok Kahn, Qrand rabbin. Tome IL

(Derniers Prophetes-Hagiographes.) Paris, Durlacher, 1906. (IV,

623 S.) 8.

Fell, W., Lehrbuch der allg. Einl. in das Alte Testament. Paderborn

1906. (X, 244 S.) 8.

8autier, L., Introduction ä 1' ancien Testament. Lausanne, Bridel; Paris,

Fischbacher, 1906. 2 vol. gr. 8. (XVI, 671 u. 642 S.)

Lassberg, C. v.. Das A. u. N. T. als Menschenwerk oder Wahrheit und

Dichtung im Bibelglauben. Die Entwicklung des Judentums und
Christentums, von der ältesten bis auf die neueste Zeit auf tatsächlicher

historischer Grundlage aus den Orig.-Quellen. Dresden 1906. (XXIV,

651 S.) 8.

Raven, J. H., Old Testament introduction, general and special. London,

Revell, 1906. (362 S.) 8.

Schoepfer, A., Geschichte des alten Testaments mit bes. Rücksicht

auf das Verhältnis v. Bibel und Wissenschaft. 4. Aufl. Brixen,

Pressvereins-Buchh., 1906. (VIII, 617 S.) 8.

Straok, H. L., Einl. in d. A. T., einschl. d. Apokr. u. Pseudegigr. mit ein-

gehender Angabe der Liter. 6. neubearb. Auflage. München 1906.

(VIII, 256 S.) 8.

Barry, W., Tradition of Skripture, its origin, authority and Interpretation.

London, Longmans, 1906. (304 S.) 8.

Gasser, J. C, Das alte Testament und die Kritik. Stuttgart, D. Gundert,

1906 (334 S.) 8.

Kent, C. F., The origin and permanent value of the Old Testament.

New-York, Scribner, 1906. (12, 270 S.) 12.

Wünsche, A., Die Bildersprache des A. T. Ein Beitrag zur ästh.

Würdigung des poet. Schriftt's. im Alt. Test. Leipzig 1906. (VII,

187 S.) 8.

— Die Schönheit der Bibel. Bd. I. Die Schönheit des Alten Testa-

ments. Leipzig 1906. (X, 390 S.) 8.

FInfer, P., -j'jrin niiDD, Massoretic critical of the Hebrew Bible.

Patuchot, Scthumoth, Sedarim, Parashiot, Capitles. Wilna 1906,

(156 S.) 8.



512 Bibliographische Uebersicht.

Glatigny, J. B., Les commencements du Canon de l'Ancien Testament.

Rome, Desclee, 1906. (246 S.) 8.

Kortleitner, F. H., Archaeologiae biblicae summarium. Innsbruck 1906.

(413 S.) S.

Addis, W. E, Hebrew religion to the etablishement of Judaism under

Ezra. London, Williams and Norgate, 1906. (232 S.) 8.

Baentsch, B., Altorientalischer u. israelitischer Monotheismus. Ein

Wort zur Revision der entwicklungesch. Auffassung der isr. Religions-

geschichte. Tübingen 1906. (XII, 120 S.) 8.

Foteringham, Dr. R., The chronology of the Old Testament. Cambridge,

Deighton, Bell et Cie.. 1906. (V, 143 S.) 8.

Gordon, A., Die Bezeichnungen der pentateuchischen Gesetze. Frank-

furt a. M,, J. Kauffmann, 1906. (IV. 187 S.) 8.

Jeffreys, L. D., Ancient hebrew names. Notes on their significance

and historic value. Pref. by A. H. Sayce. London 1906. (200 S.) 8.

Kluge. 0., Die Idee des Priestertums in Israel-Juda u. im Urchristen-

tum. Ein religions-geschichtlicher u. biblisch-theologischer Vergleich.

Leipzig 1906. (VIII, 67 S.) 8

Koenig, E,. Prophetenideal, Judentum und Christentum. Leipzig,

Hinrichs, 1906 (III, 92 S.) 8.

Lods, A , La croyance ä la vie future et le culte des morts dans

l'antiquite hebraique. Paris, Fischbacher, 1906, deux vol. (VIII, 292

u. VI, 160 S.) 8.

Lohr, M. Alttestamentliche Religionsgeschichte. Leipzig, Göschen,

1906. (147 S.) 8.

Luetgert, Das Problem der Willensfreiheit in der vorchristlichen

Synagoge. Halle 1906 (24 S.) 4.

Marti, K., Die Religion des Alten Testaments unter den Religionen

des vorderen Orients. Tübingen, Mohr, 1906. (VII, 88 S.) 8.

Orr, J., Problems of the O. T. considred with ref, to recent criticism.

London 1906. (334 S.) 12.

Voick, Der Tod u. d. Fortdauer nach d. Tode auf Grund der Lehre

des A. T. Wismar 1906 (90 S.)

(Fortsetzung folgt

)

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift ist

untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. Brann in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßburg.



Sie £iteratur für und vider die Huden in Schweden

im üahre 1815.

Von Ernst Meyer,

Daß das Jahr 1815 zum Gegenstand dieses Aufsatzes

gewählt worden ist, beruht darauf, daß zu eben dieser Zeit

die Judenfrage in Schweden anfing brennend zu werden und

daß die Meinungen für und wider die Existenzberechtigung

der Juden im Lande erst damals begannen sich nachdrücklich

geltend zu machen, indem die schwedische Literatur in

diesem Jahr zum ersten Male von Unmassen von Streit-

schriften für und wider sie, wie etwa 12 oder 13 Jahre

flüher in Deutschland, überschwemmt wurde. Diese Streit-

schriften mit ihren gehässigen Angriffen und ihrem rohcp

Tone sind freilich wenig erbaulich zu lesen, müssen aber

als ein notwendiges Durchgangsstadium zu einem besseren

Zustande betrachtet werden, und da den schwedischen

Juden die entsetzlichen Verfolgungen, denen ihre Stammver-

wandten in Wort und Tat in den meisten anderen euro-

päischen Ländern ausgesetzt waren, erspart blieben, konnten

sie sich in das im ganzen ziemlich unschuldige Kläffen

einiger mehr oder weniger unbedeutender Literaten leicht

schicken. Im ganzen und großen kann man dabei sagen, df.ß

die hitzige Polemik zu einer inhumaneren Gesetzgebung wenig

beitrug, daß sie vielmehr durch den Abscheu, welchen

sie bei allen Besonnenen und Redlichdenkenden erzeugte,

eine Rückwirkung in glücklicherer Richtung hervorrief.

Die jüdische Gemeinde, wenn auch nicht größer als

etwa 45 Familien, hatte sich schon im Jahre 181;") zu einer

Monalssclnift, 51. JalirganK- 33
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blühenden Gesellschaft entwickelt mit ziemlich großer

Wohlhabenheit und deutlicher Anlage zu fernerer Vervoll-

kommnung. Von vielen beneidet, von einigen sympathisch

betrachtet, u^urde die Existenz der Juden in diesem Jahre Ge-

genstand etlicher Versuche zu neuen Gesetzgebungsmaß-

regeln, und die Debatten hierüber spiegeltem natürlich

die verschiedenen Ansichten über ihre Existenzberechtigung

ab. Diese Vorschläge und Debatten erzeugten wieder eine

Unmasse von Streitschriften verschiedener Art von ruhi-

ger sachlicher Auseinandersetzung bis zu den giftigsten

und unsinnigsten Skandalschriften. Es ist speziell diese

Literatur, im Zusamm.enhang mit den amtlichen Schriften

und Äußerungen, über welche ich hier zu berichten habe.

Ehe ich auf den Gegenstand eingehe, will ich eine

gedrängte Übersicht über die kurze Geschichte der Juden

in Schweden vor diesem Jahre geben, eine Geschichte,

deren Literatur sich bis jetzt auf einige kurze Mitteilungen

in verschiedenen Zeitschriften und in den gewöhnlichen

Konversationslexicis beschränkt.

Die Juden sind in Schweden nicht alt. Während sie

in anderen Ländern eine Geschichte haben, die bis tief ins

Mittelalter zurückgeht, finden wir sie hier erst am Ende

des 17. Jahrhunderts, und auch dann bloß einzelne Per-

sonen oder Familien, die sich nur durch die Taufe einer

sofortigen Ausweisung entziehen konnten. Diese Strenge

ist ausschließlich von religiösen Rücksichten beeinflußt.

Man glaubte im Ernst, daß der Aufenthalt einiger Juden

im Lande die reine evangelische Lehre einer großen

Gefahr aussetzte, und diese Ansicht bringt auch die Kirchen-

ordnung vom Jahre 1686 zum Ausdruck. Eine andere Seite

der Fürsorge für die Rechtgläubigkeit wfir der Jubel, womit

einzelne Judentaufen begrüßt wurden. Eine solche, von

welcher viel Aufhebens gemacht wurde, war die vom
Jahre 1681, welche mit stattlichen Zeremonien und weit-

läufigen Predigten gefeiert wurde, und über welche der
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deutsche Priester Christophor Bezelius in Stoci<holm eine

erbauliche mit Illustrationen versehene Schrift herausgegeben

hat, worin er in tiefsinniger Art einiges über die Theorie

der Judenbekehrungen mitteilt.

Karl XII. (1G97— 1718) war etwas freundlicher gegen

die Juden gesinnt, und während des Anfangs des 17. Jahr-

hunderts erschienen hin und wieder Verordnungen, die

den Juden das Recht gaben, sich in einigen kleineren Städten

niederzulassen und sogar die Jahrmärkte zu besuchen, wo-
gegen ihnen streng verboten wurde, im Lande herumzu-

streifen.

Der religiöse Gesichtspunkt, der mit der verknöcherten

Strenggläubigkeit und dem zelotischen Hasse gegen jede

abweichende religiöse Ansicht zusammenhing, welche

für das Luthertum in dessen frühestem Auftreten so cha-

rakterisüsch waren, fing im Anfang des 18, Jahrhunderts an

ein wenig nachzulassen. In Betreff der Juden begannen

jetzt ökonomische Gesichtspunkte sichln den Vordergrund

zu drängen. Der Glaubensartikel von dem Bedürfnis der

Volksvermehrung und des Zuwachses des
Kapitals im Zusammenhang m.it der Überzeugung von

den Reichtümern und der Betriebsamkeit der Juden, später

auch die sich von Frankreich allmählich ausbreitenden Tole-

ranzideen gaben dazu Anlaß, daß man einzelnen Juden

durch die Finger sah, wenn sie sich ohne Erlaubnis im

Lande aufhielten und ihnen sogar hie und da Freiheiten

außerhalb der Grenzen des Gesetzes einräumte.

Das erste Dokument, welches diese Religionsfreiheit

proklamiert, ist des schwedischen Freiherrn von Liljencrantz

Memorial, betreffend »die Bewilligung einer freieren Reli-

gionsübung, um wohlhabende Juden in Schweden herein-

zulocken«, 1760 aus Amsterdam übersandt, was sehr be-

zeichnend ist. Der Verfasser zeigt hier, daß die eigentliche

Stärke eines Landes in einer großen Anzahl von Gewerbsleuten

bestehe, und daß andere Länder, wie z. B. Holland, von

33*
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den Juden garnicht geschädigt worden seien. »Das Christen-

tum ist so hoch«, fügt er hinzu, »daß ihm nicht geschadet

werden l<ann. Als die Juden einen eigenen Staat hatten,

waren sie gegen andere Völker duldsam, wie z. B. Sa-

lomon.« Diese Anschauungsweise machte weitere Fort-

schritte gegen das Ende des Jahrhunderts. Wall enb er g, der

berühmte Verfasser des »Muttersöhnchen auf der Galeere

(Min son pä galejan 1771)« sagt, obschon er ein Priester war,

da, wo er von der Völkervermehrung redet: »Möge das

Reich nützlichen Fremden, Juden sowie Türken, geöffnet

werden ! Es sagt ja David : Der Herr sei in allen Sprachen

gelobt ! Ein Dutzend von den Wechseljuden Hollands oder

Hamburgs würden das Münzwesen in besserer Ordnung

halten als alle unsere schwankenden Verordnungen. Warum
sieht man denn nicht Synagogen in Schweden?«

Nachdem also die öffentliche Meinung vorbereitet

war, kam das Gesetz. Vermöge des § 7 im Reichstags-

beschlusse vom Jahre 1779 erschien die königliche Ver-

ordnung vom 26. Januar 1781. Für einen Juden ist es

nicht sehr erbaulich dieses Dokument zu lesen. Nachdem

auf 10 Seiten die Religionsfreiheit gepriesen und erhoben

worden ist, und nachdem der König den nichtlutherischen

Glaubensbekennern alle möglichen Rechte und Freiheiten

zugestanden hatte, ihnen den Weg ebnend, so daß ihnen

keine Unannehmlichkeiten wegen ihres Glaubens entstehen

konnten, kommt auf der elften Seite: »Von allem, was

hierin bestimmt und verordnet worden ist, soll nichts für

die Juden gültig sein. Anstatt dessen, lassen wir für sie

ein besonderesHandelsreglement ausfertigen,

worin auch die Bedingungen der ihnen zugestandenen

Religionsfreiheit näher bestimmt und erklärt werden sollen.*

Die Juden waren also eigentlich nicht in die allgemeine

Amnestie miteinbegriffen. Anstatt dessen erhielten sie ihr

»Handelsreglement« vom »Kommerz-Kollegium« den 27. Maj

17ö2 ausgefertigt.
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Was dieses Reglement betrifft, so steht dessen Inhalt

und noch mehr dessen Ton im schreiendsten Widerspruch

zu der Verordnung des vorigen Jahres. Man bekommt hier

den Eindruck, als wären die Juden nur notgedrungen ein-

geladen: man setzt sich auf allen Punkten zur Gegenwehr
wider ihre eventuellen Schurkenstreiche und Gesetzesüber-

tretungen, und besondere Strafen werden über sie ver-

hängt. Und doch kann man kaum sagen, daß die Beschrän-

kungen und Vorbehalte, welche auf sie angewendet werden,

gar so grausam sind, wenn man das Neue in der ganzen

Anordnung in Erwägung zieht. Freilich durften sie sich

nur in den 3 Städten Stockholm, Gothenburg und Norrköping

niederlassen. Auch durften sie kein Handwerk, das

einer Zunft angehörte, treiben. Dagegen stand es ihnen

frei, ihre Kinder bei christlichen Meistern in die Lehre zu

geben. Landgüter durften sie nicht kaufen, auch nicht auf

dem Lande handeln. Es war ihnen verboten, Ehen mit

Christen zu schließen, wenngleich ausnahmsweise ihnen dies

doch erlaubt gewesen zu sein scheint^). Daß sie Abgaben so-

wohl an die christliche wie ihre eigene Gemeinde bezahlen

und an den Ausgaben für die Armenpflege beider Gemein-

den teilnehmen mußten, ist nichts anderes, als was noch

heute geschieht. Eine eigentümliche Veranstaltung, die doch

wohl kaum eine Quälerei, vielmehr ein Vorteil für sie sein

sollte, war die Einrichtung (§ 18) von einer Art Ghetto. »Zur

Gemächlichkeit der Juden in ihrer Religionsübung, und be-

sonders damit sie sich in ihrer Kommunität bei ihrem

Handel und Gewerbe wie auch in ihrer privaten Haus-

haltung gegenseitig hülfreiche Hand leisten können, sollen

ihnen in den 3 privilegierten Städten angemessene Woh-
nungsgegenden ausersehen werden, wo sie sich in ge-

mieteten oder eigens gekauften Häusern aufhalten und

*) So z. B. erhielt der »Frovideur beim Hofe Moses Natiiaii

durch eine Resolution vom Jahre 1796 da.s Recht mit Uirika Öster-

man >von der schwedischen Gemeinde' sich zu verheiraten.
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ihre Fabriken einrichten icönnen; den Juden, welche Groß-

handel treiben ist es jedoch unverwehrt, Magazine, wo sie

es in der Stadt nützlich finden, zu mieten ; auch steht es

einem solchen großhandelnden Juden frei, sein eigenes

Haus, wo in der Stadt er es irgend wünscht, zu kaufen.«

Es ist, wie gesagt, eigentlich mehr die Form, die uns an

diesem Aktenstücke widerwärtig ist; die Rechte, welche

geboten wurden, waren — wenn man nicht an die Ver-

ordnung vom Jahre 1781 mit ihren glatten Religionsfrei-

heitspräludien denkt — nicht eben unbedeutender als man
sie erwarten konnte, und im letzten Paragraphen werden

sogar Ausnahmen in Aussicht gestellt, die auch dem ersten

Juden, Aron Isak, zuteil wurden. Und daß diese Rechte,

so klein sie auch waren, jedenfalls mosaische Glaubens-

bekenner hieher lockten, geht aus der schnellen Entwicklung

der kleinen Gemeinde trotz weiterer Beschränkungen, die

in den versprochenen Rechten der Juden in nächster Zeit

gemacht wurden, hervor. So wurde im Jahre 1806 ein

Verbot für die Juden, ohne besondere Erlaubnis ins Reich

zu kommen, vom Kommerz-Kollegium veröffentlicht, und im

folgenden Jahr ein neues wider diejenigen von »der jüdi-

schen Nation«, die sich ohne gnädige Erlaubnis an anderen

Orten als den 3 Städten niedergelassen hatten.

Daß übrigens auch die junge jüdische Gemeinde sich

nicht ganz einwandfrei benahm, können wir aus einer Biogra-

phie ersehen, die der unlängst verstorbene Doktor Joseph Selig-

mann über Aron Isak verfaßt hat^), und die sich auf eine

höchst interessante, in jüdisch-deutscher Mundart geschrie-

bene Autobiographie^) stützt. Einige unangenehme Elemente

waren ja nach 1774 mit dem besseren Teil der Einwanderer

ins Land gekommen; im ganzen haben sich jedoch diejudenals

verhältnismäßig loyale und sehr betriebsame Leute erwiesen.

') Aron Isak, ett liundraärsminne. Stockholm 1888. 8" 44 S.

'') Aron isaks sielfbiografi. Efter författarens handskrift ufg. af

Israelitiska Litteratur-Sällskapet. Stockli. 1897. S^ 121 S.
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Ihr erster Rabbiner Levi Hirsch (Löbben Pinchas oder Jehuda

Lob) wird als kundig, fleißig und ziemlich angesehen er-

wähnt, wie ja auch Aron Isak sich eines großen Vertrauens

erfreute.

Man muß es also größtenteils der erwachenden

Eifersucht wegen der Wohlhabenheit und der Reichtümer

der Juden zuschreiben, daß schon in dem für Schweden

so unglücklichen Jahre 1809 zum ersten Male eine hämische

Schmähschrift wider sie herausgegeben wurde. Ein

siebzigjähriger Hofjuwelier, Sander, veröffentlichte nämlich

damals eine Schrift: »Einige Beweise, daß die Juden auf

ihre Weise zu der allgemeinen Not in Schweden beitragen.«

Sie werden hier u. a. des Schleichhandels und der Unter-

schlagung, der Fälschung edler Steine und Metalle, der

Faulheit, des Leichtsinnes und der Untauglichkeit beschul-

digt. Auch seien sie unfähig sich dem Staate, der ihnen

Schutz gebe, nützlich zu machen. Vertreiben will Vf. sie

gerade nicht, fand es aber für sehr geeignet, sie nach dem
nördlichsten Schweden zu versenden, um öde Gegenden

urbar zu machen u. dgl.

Dieser heimtückische Angriff blieb nicht unbeant-

wortet. Unter den Entgegnungen war es indessen nur eine,

die in einer sachlichen, beredten, vielleicht aber etwas

deklamatorischen Weise Sandern begegnet: »Ein jeder auf-

geklärte, unparteiische und gerechte Mensch«, heißt es

hier, »wird leicht zugeben, daß eine Nation wie die jüdi-

sche, deren einfache und sparsame Lebensweise sie mit

einem mäßigen Gewinn zufrieden macht, deren Fried-

fertigkeit, Betriebsamkeit und Loyalität so allgemein aner-

kannt sind, unfehlbar diesem wie andern wohlbestallten

Staaten, wo sie Schutz genießt, in allen löblichen Gewerben

nützen wird; und wenn die Erfahrung hinreichend bezeugt,

daß die hiesigen Juden innerhalb des engen Tätigkeits-

kreises, welcher ihnen durch die Gesetze gewährt ist, dem

Allgemeinen wirkliche Vorteile schon eingebracht haben,
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und besonders in gewissen Nahrungszweigen ein ebenso

rühmliches wie glückliches Bemühen für die Förderung

der einheimischen Industrie an den Tag gelegt haben, —
wieviel wichtigere Vorteile hätte man nicht dann von

ihnen zu erwarten, wenn sie, weniger von der Gesell-

schaft abgetrennt als sie es jetzt durch die Verfassung

sind, die Genugtuung hätten, im Genuß einer billigen

Nahrungsfreiheit des freundlichen Wohlwollens sich zu

erfreuen, wodurch ihr Interesse sich enger an dasjenige des

schwedischen Volkes anschließen könnte, und somit der

Gemeinsinn bei ihnen noch mehr befestigt und erhalten

werden würde. Wenn nun diese Forderungen etwa als ebenso

billig wie mit dem wahren Nutzen der Gesellschaft ver-

einbar angesehen werden können ; so dürfte wenigstens

jedes redliche Glied einer Nation, die, sich auf feierliche

Versicherungen verlassend, Sicherheit erwartet, den nötigen

Schutz gegen unwahre schimpfliche Beschuldigungen und

unbewiesene Beleidigungen nicht vermissen — Beschuldi-

gungen, die gewiß nicht die öffentliche Meinung in einem

Lande beeinflußen, wo die heiligen Vorschriften der Auf-

klärung und der Menschenliebe geehrt werden, und wo
die Gebote der Gerechtigkeit nicht vergebens verkündigt

werden.«

Die Juden begnügten sich jedoch nicht mit Verteidi-

gungsschriften. Sie gingen auch gerichtlich gegen Sander

vor, und er erachtete es für ratsam, sich zu entschuldigen,

indem er seine Äußerungen als leichtsinnige Beschuldi-

gungen, deren Bedeutung er nicht verstanden, und deren

Folgen er nicht eingesehen habe, erklärte. Es sei seine

Absicht nicht gewesen, der jüdischen Nation zu schaden,

und er bat sie, ihm sein Versehen nicht anzurechnen und

keine andere Genugtuung zu fordern als diejenige, die er

durch die öffentliche Erklärung gegeben hätte. Diese Ent-

schuldigung ließ er drucken, und es wurde ihm verziehen.

SeineBeschuldigungen scheinen sich indessen, wenn sie
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auch im Allgemeinen genommen ungerecht waren, bald in

Rücksicht auf einzelne Juden als gewissermaßen begründet be-

währt zu haben. Eine jüdische Firma, Verwandte von Aron

Isak, die dessen Juweliergeschäft fortsetzte, kam im Jahre 1812

in Konflikt mit der Gerechtigkeit, weil bei ihr unkontrollierte

Waren fabriziert und verkauft worden waren. Im Anfang

gelang es den Chefs, die Schuld von sich auf ihren

Werkmeister abzuwälzen, welcher auch zu einer unbedeu-

tenden Geldstrafe verurteilt wurde. Als aber der Staatsanwalt

dieses Urteil ungerecht fand, appellierte er vom Unter-

gericht und bestand auf höherer Strafe für die Fabrikanten.

Die scharfe Schrift des Oberfiskal Laurin an das Hofgericht

wurde im Jahre 1814 mit einem besonderen Titelblatte

»Fernere Beiträge zur Geschichte der Juden in Schwe-

den« gedruckt, dem später so gewöhnlichen Gebrauche

gemäß, Gerichtsakten mit ehrenrührigen oder wenigstens

pikanten Titelblättern zu versehen und unter dem Volke zu

verbreiten. Diese Schrift nebst der obenerwähnten Sanders

wurde so der Vorläufer der unzähligen Schmähschriften,

die sich im folgenden Jahre über die Häupter der Juden

ergossen.

1815 war dasjenige Jahr, in welchem die Judenpolemik

im Ernst anfängt. Den nächsten Anlaß dazu gab das Me-

morial des Abgeordneten Stabeck aus dem Bürgerstande, in

welchem er die Juden wegen ihres Wuchers, ihres Wechsel-

handels und ihres Imports ausländischer Luxusgegenstände

angreift und ein viel strengeres Judenreglement als das

ältere vorschlägt. Er will den Juden gänzlich verbieten,

in das Land hineinzukommen und auch diejenigen ver-

weisen, die schon hereingekommen, aber nicht eingeboren

sind
;

gemischte Ehen sollen ihnen verboten werden

;

nichts anderes als rohe Produkte dürfen sie einführen usw.

Sei der Jude damit nicht einverstanden, so stehe es ihm

frei, auszuwandern gegen Erlegung eines Drittels seines

im Lände erworbenen Vermögens. Stabecks Genosse im



522 Die Literatur für u. wider die Juden in Schweden i. J. IS 15.

Bürgerstande, Wegel in, stimmte nebst vielen anderen ihm

bei. Die Äußerung des letzteren ist insofern von Interesse,

als wir hier in der prägnantesten Form zu wissen be-

kommen, was die Bürger von ihren neu angekommenen
Genossen dachten. Sein Zeugnis besagt, daß sie nur zum
Schaden des Landes seien. Die Handwerke, um
derentwillen sie die Erlaubnis bekommen hätten, sich in

Schweden niederzulassen (nämlich die im Reglement von

1782 erwähnten), hätten sie nicht gut versehen, höchstens

mit Ausnahme der Stempelschneidekunst. Die Kattun-

druckerei hätten sie freilich getrieben, allein durch eine

schlechtere Ware (den sog. Judenkattun) verdorben. Den
Handel teilt der Redner in 3 Klassen ein : Die Seefahrt

mit Export und Import, hierin stünden die Juden sehr zurück;

die Fabrik mit Schiffbauerei und Export, die feinste Art von

Kaufmannschaft, hier leisteten die Juden garnichts ; und

schließlich den kleinen Import, dies wäre ihr eigentliches Wirk-

samkeitsfeld, indem sie verbotene Waren einführten und

durch ihre ausländische Kundschaft die Preise leicht

niederdrückten, und daneben auch noch durch ihren

schädlichen Wechselhandel den Kurs hinauftrieben und

die Bilanz verschöben. Der Vorschlag Wegelins zielte

dahin, keinen Juden, auch nicht den eingeborenen, Schutz-

briefe zu erteilen, es sei denn, daß andere dafür verschwänden,

und Bürgerrecht nur denen zuzugestehen, die ihre Kinder

christlich erziehen wollten. Obschon nichts im Reglement

vom Jahre 1782 über diese Sache bestimmt war, hat man
also gewiß zwischen Schutzjuden und Juden mit Bürgerrecht

unterschieden.

Diese im Bürgerstande entstandene Diskussion, wurde

in den anderen fortgesetzt^). Die Geistlichen erklärten

sich selbstverständlich gegen die Juden, ebenso die Bauern.

Größere Sympathien genossen sie beim Adel. Derjenige, der

') Der schwedische Reichstag bestand bis 1866 aus 4 Ständen

Adel, Geistliche, Bürger und Bauern.
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hier am wärmsten ihre Partei ergriff und sich dadurch

den Schmähschriften der Literaturen aussetzte, war der Ad-

jutant des Kronprinzen (Karl Johann's), der Major Otto

Friedrich Pählmann. Er wagte es sogar, die Angriffe auf

die Juden als schändliche Verleumdungen zu bezeichnen. Daß

sie sich am meisten mit Impoit beschäftigten, meint er,

beruhe auf der Beschränkung, die die Gesetze ihrer

Wirksamkeit entgegensetzten. Weil sie sich mit geringerem

Handelsverdienst begnügten, seien sie der Gegenstand

des Neides geworden. Die Zunftordnungen sollten vertilgt

werden. Daß das eine oder andere Glaubensbekenntnis Hin-

dernisse bei dem Mitwirken am Nutzen des Staates

in den Weg legen sollte, fand er sehr unvernünftig. Schließ-

lich gab Pählman den Juden das Zeugnis — eine Äuße-

rung, die vielen Unwillen erregte — daß man unter ihnen

schwerlich einen Einzigen finde, dessen ganzes Leben

eine so ununterbrochene Kette von Schlechtigkeiten auf-

zuweisen hätte, wie man leider unter den Christen so viele

Beispiele finden könnte. Pählman wollte alle Gesetze aus

der Welt schaffen, welche die Juden hinderten, ihr Kapital

und ihre Arbeitstüchtigkeit nach Belieben anzubringen.

»Die Stände würden«, äußerte er, »auf diese Weise viel

klüger handeln, als wenn sie einen Volksstamm, dessen

industrielle Begabung und sparsame Lebensweise allgemein

anerkannt sei, aus einem Lande, arm an Menschen und

Geld, vertrieben«.

Unter dem Adel dachten doch nicht Alle so wie Pählmann.

Unter seinen und der Juden Widersachern war der Ober-

richter Baron Ludwig B o i j e einer von den eifrigsten. Seine

Äußerungen sind nicht so herb im Ton wie scharf in der

Sache. Als er die wesentliche Ursache für die Schädlichkeit

der Juden zu finden suchte, fand er sie in ihrem Nationa-

lismus. Sie seien ein Staat im Staate, wollten auch nicht

an der Verteidigung des Landes Teil nehmen, was sich

jedoch als durchaus falsch erwies. Das Vermögen, welches



524 Die Literatur für u. wider die Juden in Schweden i. J. 1815.

sie sammelten, bleibe nur während einer Generation im

Lande, um nachher ausgeführt zu werden. Ganz wollte

er Stabeck dennoch nicht beistimmen. Schweden hätte mit

ihnen einen Vertrag gemacht ; dieser könne aber gekün-

digt werden. Man solle ihn also auf eine gewisse Zeit,

z. B. auf 6 oder 10 Jahre kündigen ; dabei sollten dieje-

nigen, die schon das beschränkte Bürgerrecht bekommen
hätten, so lange im Lande verweilen dürfen, als sie Grund-

eigentum besäßen oder ein Handwerk ausübten.

Obschon in den Diskussionen immer dieselben Argu-

mente wiederholt wurden, waren die Äußerungen doch

sehr verschieden von einander. Einige äußerten sich

sachlich, andere streuten Kathederblüten aus ; einige mach-

ten den tiefsinnigen Philosophen, andere gefielen sich

in der Rolle des großen Patrioten. Ein derartiges lächer-

liches Gutachten gab ein gewisser Heijkenskjold ein alter

Militär, der verschiedene Treffen mitgemacht hatte, aber

gewiß weniger für die Treffen des Reichstages paßte

:

»Die Blume meines Lebens«, deklamierte er, »habe ich

der Verteidigung des Vaterlandes gegen ausländische Ge-

walt geopfert, in der Hoffnung, daß die schwedische Erde

auch in Zukunft nur von schwedischen Abkömmlingen
werde besessen werden, von Männern, die mit heiligeren

Banden als denen des Eigennutzes und der Selbstsucht an

ihr befestigt wären. Es gebe Gott, daß ich hier meiner

Zunge ebenso mächtig wäre wie im Kampfe sicher meines

Armes ; denn hier gilt es, mein Vaterland gegen eine Er-

oberung gefährlicherer Art als diejenige ist, womit das Schwert

des Feindes drohen kann, zu verteidigen: gegen fremde

Usurpatoren, die nicht mit Heeresmacht, sondern mit Gold

und Hinterlist das eine Stück unseres Vaterlandes nach

dem anderen uns abzugewinnen trachten, um aus dessen

frc-ien Eigentümern elende Sklaven zu machen.« Und
schließlich ruft er pathetisch aus: »Gustav Wasa ! Als du

die Fesseln zerbrachst, die Dein geliebtes Vaterland drück-
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ten, und die schwedische Freiheit aufs Neue ins Leben

riefst, nicht vermutetest Du, daß Juden aus allen Gegenden

der Welt eingeladen werden würden, die Erde zu erwerben,

die von Dir aus der Knechtschaft befreit worden war.

Edle, verehrte Karle ! Als Ihr an der Spitze schwedischer

Heere die I^Jechte des Vaterlandes verteidigtet, nicht glaubtet

Ihr damals, daß das schwedische Bürgerrecht, durch Euer

Blut der Nachkommenschaft erhalten, eines Tages Juden

für Silber und Gold erteilt werden würde !«

So traten die Meinungen über die Frage einander

scharf gegenüber, als sie an einen besonderen Reichs-

tagsausschuß, den sog. Judenausschuß, verwiesen wurde,

welcher die verschiedenen Ansichten zusammenfassen

und nachher seinen Antrag vorlegen sollte. War man im

Plenum im Allgemeinen wider die Juden gewesen,

so war der Ausschuß ihnen unerwartet gewogen. Er

widerlegte gründlich alle Vorurteile gegen sie und

schrieb gerade die Ursachen der eventuellen Mißverhältnisse

den Beschränkungen des Reglements zu. Der Behauptung

Boijes gegenüber wird angezeigt, daß 12 jüdische Jünglinge

in der Landwehr für die Jahre 1813—15 dienten, und

daß nur ein einziger sich des Rechtes bedient hatte, einen

Ersatzmann an seiner Stelle anzuwerben. Der Ausschuss-

antrag endigte mit einem Reglementsvorschlage, der in

allen Beziehungen freisinniger war als das Gesetz vom
Jahre 1782.

Ehe noch der Ausschuß zu seinen Überlegungen schritt,

hatte er eine Erklärung von dem Vorstand der jüdischen

Gemeinde eingefordert. Diese Erklärung mit beigelegten

Aktenstücken wurde sogleich eingeliefert. Aus ihrem Inhalt

hat der Ausschuß mehrere von seinen Argumenten ge-

schöpft und sie sogar wörtlich wiedergegeben. Ein großes

kulturgeschichtliches Interesse bietet diese »Erklärung« durch

die Nachrichten, die sie über die Stellung, die Grundsätze

und die Anschauungsweise der derzeitigen Juden liefert.
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Auf Verlangen des Ausschusses wird hier ausführh'ch

über ihr Ehe- und Erbrecht berichtet, wie auch über das

Verfahren vor dem Rabbinergericht, vor dem nach dem
Gesetz v.J. 1782 ihre Erbstreitigkeiten entschieden werden
soHten.

Die »Erklärung« widerlegt die gewöhnlichsten Ein-

wendungen gegen die Juden. Der Import bestände haupt-

sächlich aus Rohprodukten ; den größten Teil der Luxus-

waren führten sie wieder nach dem Auslande aus
;
großen

Exporthandel könnten sie unmöglich treiben, da sie noch

wenige Verbindungen in Schweden hätten
;

jedoch täten

sie es nicht gar so selten. Schleichhandel trieben sie wenig

(ein Verzeichnis der vorgekommenen Fälle wird beigelegt).

Ackersleute seien sie freilich nicht, dies sei aber ganz

natürlich, da sie sich auf dem Lande nicht niederlassen

dürften ; ebensowenig sei es zu verwundern, daß sie sich

nicht den Handwerken widmeten, da sie nicht Meister

werden könnten. Viele von ihren Kindern lernten jedoch

bei christlichen Meistern. Mit Unrecht werfe man ihnen

vor, daß sie nicht Gewerbsleute seien. Im Gegenteil,

sie haben mehrere Zweige des Fabrikwesens mit Erfolg

bearbeitet: Kattundruckerei (in mehreren Städten), Öl-

stampfe (in Norrköping), Segeltücherei (in Karlskrona) usw.

Schiffsrhedergebe es ebenfalls unter ihnen, und was den See-

dienst betreffe, so dienten 5 Juden als Matrosen in derschwedi-

schen Handelsmarine. Auch der ihnen zugeschriebene Ab-

scheu vor dem Kriegsdienste existiere nicht, denn außer

den 12 Landwehrleuten hätten sich 4 Juden freiwillig dem
Kriegsdienste gewidmet, darunter 2 bei den Husaren und

2 bei der Leibgarde zu Pferde. Ferner behaupte man,

daß sie nicht dienen wollten. Natürlich, da arme Juden in

das Reich nicht eingelassen würden. Doch fänden sich

unter den 785 Juden nicht weniger als 96 Dienstboten,

deren Verzeichnis beigelegt ist. Daß sie, wie man oft wieder-

holte, einen »Staat im Staate« bildeten, beruhte auf der
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Begrenzung ihrer Rechte, indem diese sie hinderte, sich mit

der übrigen Bevölkerung zu assimilieren. — Schließlich wer-

den die vielen Lügen, welche über ihre Religion ausgesprengt

worden waren, widerlegt und die sie betreffenden schänd-

lichen und unwahren Schmähschriften angezeigt mit der

ausdrücklichen Hoffnung, daß der aufgeklärte Ausschuß

jene gänzlich unbeachtet lassen werde.

Als das Gutachten des Ausschusses an den Reichstag

zurück kam, hatten die Parteien ihre Waffen noch mehr

geschärft; die Reden der Mehrzahl waren noch giftiger als

das vorige Mal, und das Gutachten wurde an den Aus-

schuß remittiert mit der Bemerkung, es drücke nur die

Ansichten des Ausschusses, aber nicht diejenigen des

Reichstags aus. Dieser behandelte dann die Frage von neuem

und schränkte die vorgeschlagenen Gerechtsame etwas ein.

U. a. sollten Geschäfte nur in den Residenzstädten be-

trieben werden. Das Gutachten war aber dem Reichstag

noch immer zu liberal, und das ganze Ergebnis der langen

Überlegung war der Erlaß des Kommerz-Kollegiums vom
31. August 1815, wodurch den Juden verboten wurde,

weiterhin ins Reich zu kommen — also eine weitere Ver-

schärfung des Verbotes v. J. 180G.

Die Verhandlungen waren also im großen und ganzen

ein glänzender Beweis der Intoleranz, obwohl dieses Wort

von den verschiedenen Rednern für und wider bis zum

Überdruß angewandt, betont, widerlegt und verdreht wor-

den war. Man darf die Repräsentanten des schwedischen

Volkes deswegen jedoch nicht allzu hart beurteilen. Ein-

mal hat ja wirklich eine beträchtliche Minorität Proben ihrer

Unbefangenheit abgelegt. Andererseits kann man nicht leug-

nen, daß die junge jüdische Gemeinde ebenfalls einiges auf

ihrem Gewissen hatte. Der große Bankerott, welcher in der

Mitte des Jahres eintraf, und woran hauptsächlich jüdische

Kaufleute beteiligt waren, wirkte sicherlich zum Nachteil

der sozialen Stellung der Juden. Und in der Tat waren
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•diese Konkurse ziemlich gravierend. Sieben jüdische Firmen

machten damals Bankerott mit einer Schuld von zusammen
mehr als 3 Millionen Reichstaler und geringen dem gegen-

überstehenden Baarmitteln. Man versäumte auch nicht, diese

Umstände nebst dem Mangel an Solidität, den sie aufwiesen,

hervorzuheben. Eine Schrift : »Die Juden-Industrie oder das

Leichenbegängnis des allgemeinen Kredites, Fortsetzung der

Reichstags-Komödie : Das Aussöhnungsprojekt« von einem

gewissen Kullberg stattet darüber einen ausführlichen Be-

richt ab.

Sehr wünschenswert wäre es allerdings gewesen,

wenn einige von den Forderungen der liberalen Redner

zustande gekommen wären, besonders die Ausdehnung der

Rechte, jedes beliebige Gewerbe zu treiben, Grundstücke

auf dem Lande zu besitzen, Ehen mit Christen zu schließen

und anderes mehr. Daß neuen Ansiedlern hingegen bis auf

weiteres verboten wurde, ins Land zu kommen, war ein für

die hiesigen Juden vorteilhafter und wohltuender Beschluß.

Denn das fernere Eindringen großer Massen von ihnen

hätte nur die Wirkung gehabt, die vorher ansässigen noch

unpopulärer zu machen. Liest man die Selbstbiographie

Aron Isaks, so kommt man bald dahinter, wie ungleich sie

noch den Schweden an Bildung, Anschauungsweise, Wesen
und Sprache waren. Sie bedurften noch einer langen Zeit,

um assimiliert zu werden.

Bisher habe ich hauptsächlich auf mehr oder weniger

offizielle Akten Bezug genommen ; ich gehe jetzt zu

der privaten Polemik über.

In der Literaturgeschichte haben die kleinen Pam-

phlete, Schmähschriften und Verteidigungsschriften eine

besondere Bedeutung, im großen und ganzen kann man

sagen, daß sie für die Charakteristik der verschiedenen

Epochen ebenso wesentlich sind, wie die großen tonan-

gebenden Arbeiten. Sie kommen, wie natürlich, in bewegten

Zeiten am häufigsten vor. Die Zeit, in der das parlamentarische
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Leben in Schweden zu erwachen anfing, war für die

Pamphletenschreiber eine vortreffliche Schule. Während der

nächsten Periode, derjenigen Gustavs III., sind sie selten

;

während der folgenden, der Zeit der Alleinherrschaft, ver-

mißt man sie gänzlich. Das bewegte Jahr 1809, als Schwe-

den zu seiner Konstitution kam, hat deren eine Menge auf-

zuweisen, welche die der folgenden Jahre bis 1815 über-

wiegt; dann aber steigt die Anzahl wieder beträchtlich.

Den größten Anteil an dem literarischen Spektakel dieses

Jahres nahm der berüchtigte Literat und Politiker Carl
August Grevesmöhlen.

Gerade als die Juden im Reichstage am härtesten be-

drängt waren, war er es, der ihnen zu Hülfe kam. Daß er

es gerade war, gereichte ihnen wohl kaum zum Vorteil.

G. war nämlich eine ziemlich zweideutige Person, die sich

keines großen Ansehens zu erfreuen hatte. Er war freilich

ein witziger Kopf und ein talentvoller Skribent, nicht ohne

Kenntnisse und Scharfblick, besonders in der politischen Öko-

nomie; er war dabei auch ein ziemlich hochgestellter Beamter.

Zu seinen guten Eigenschaften gehörte auch, daß alle Be-

drückung und Tyrannei ihm verhaßt war, und daß er es

nicht scheute, die Großen anzugreifen, was auch in der

Folge die Ursache seines Falles wurde. Dagegen war er

ein großer Stänker und ein außerordentlicher Grobian. Seine

Feinde behandelte er auf die ungenierteste Weise und nahm
keinen Anstand, ihre Ehre in seiner Polemik zu kränken

oder mit scharfer Satire ihre intimsten Familienverhältnisse

anzugreifen. Gebührende Antwort bekam er aber ebenfalls
;

Haufen von verkommenen Skribenten stürzten sich auf ihn

wie eine Meute von Hunden. Allein — er hielt aus im

Kampfe, und wenn er auch nicht über sie siegte — und
das war ja nicht möglich — so erlitt er dabei keinen an-

deren Verlust als denjenigen seines Ansehens, und schließ-

lich hatte er in dieser Beziehung nicht mehr viel zu ver-

lieren. Am Ende seines Lebens, 181;'), also in seinem eigent-

.Monatsschrift, 6i. JahrganL'. 34
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liehen Kampfjahre — er war damals eigentümlich genug 61

Jahre alt — wurde er zur Verbannung verurteilt und brachte

seine letzten Jahre in Norwegen, dem gewöhnlichen Zu-

fluchtsort der schwedischen Landesverwiesenen, zu, wo er

im Jahre 1823 starb.

Der Freiherr v. Boije, dessen Vortrag im Reichstag

oben erwähnt worden ist, war einer unter den eifrigsten

Gegnern Grevesmöhlens, im Anfang verhältnismäßig höf-

lich, aber allmählich hitziger. Nach dem Auftauchen der Juden-

frage erneuerte sich ihr Streit auf diesem Gebiete, und der

Haß Grevesmöhlens gegen Boije hat sicherlich dazu beige-

tragen, daß sich jener auf die Seite der Juden stellte. Andere

Ursachen dazu waren seine liberalen nationalökonomischen

Ansichten, sein Haß gegen alle Unterdrückung und —
nicht zum wenigsten — seine Dienstfertigkeit gegen den in

den Prinzipien der französischen Revolution großgeworde-

nen Kronprinzen — den späteren König Karl Johann— dessen

Erwählung zürn schwedischen Thronfolger er unterstützt

hatte, und der ihn als politischen Agenten verwendete.

Der Schriftwechsel zwischen Grevesmöhlen und Boije

bestand gewöhnlich mehr in Invektiven als in sachlicher

Behandlung der Judenfrage und endigte für Boije mit

Gefängnis, für Grevesmöhlen, wie gesagt, mit Verbannung.

Gleichzeitig polemisierte G. mit den oben erwähnten

Kaufleuten Wegelin und Stabeck. Da er indessen gegen

diese nicht dieselbe Ursache zum Haß wie gegen Boije

hatte, waren seine Schriften gegen sie weniger unhöflich

und mehr sachlich.

Gegen den Kommerzienrat Wegelin, der im Bürger-

stande d. 1. Mai ein Memorial wider die Juden eingereicht

hatte, schrieb er anonym »Einige Erinnerungen«, eine

Schrift die in der Tat ein Muster erfinderischer Polemik

und energischer Beweisführung war. Was erstens die

Religion betreffe, so zeigt er, daß diese anderen nicht

schaden könne, da die Juden gegen andere Religionen



Die Literatur für u. wider die Juden in Schweden i. J. 1815. 531

niemals gehässig gewesen seien. Vielmehr sei dieser

Grund nur ein Deckmantel für ein anderes Ding, das

man nicht nennen wollte — für den Brotneid. Dieser komme
überall zum Vorscheine. So habe man z. B. um die

jüdische Textilfabrikation anzuschwärzen das Wort »Juden-

kattun« ersonnen, obwohl doch die Juden diese Industrie in

der Tat verbessert hätten ; die Wahrheit sei vielmehr, daß sie

ebenso wie die Christen besseren und schlechteren Kattun

herstellten, dabei echte oder unechte Farben verwendend,

je nach dem Preise, Ebenso falsch seien die Angriffe

Wegelins auf ihre übrigen industriellen Unternehmungen.

Die Zuckersiederei auf Kungsholmen*) liefere vielleicht

nicht eine bessere Ware als andere, aber die jüdi-

schen Inhaber hätten die Fabrikation auf das Dop-

pelte gesteigert, während Wegelin, als er Vorsteher der

alten Zuckersiederei seines Verwandten gewesen, und zwar

zu einer Zeit, in der die Konjunkturen besser gewesen seien,

seine Fabrik derart verwaltet hätte, daß er sie an Ausländer

habe verkaufen müssen. Ebenso stehe es mit der Papier-

mühle von Nyfors. W. habe diese unter günstigen Konjun-

kturen so gehandhabt, daß ein Verlust von 12 bis 16.000

Reichstalern entstanden sei ; seit aber die Mühle in die

Hände einer jüdischen Familie übergangen sei, habe sie

einen jährlichen Überschuß von mehr als 333 Reichstalern

abgeworfen. Ferner habe W. behauptet, daß kein Jude schwe-

dische Produkte exportiert habe. Im Gegenteil hätten die

jüdischen Kaufleute solche — zuweilen auch mit Verlust

— exportiert, während die schwedischen selten anders als

bestellte Ware exportierten. Allein Bestellungen von

ausländischen Geschäftsfreunden abzuwarten, um für

ihre Rechnung zu exportieren, sei ein Kommissions-

handel, der weder große Kenntnisse noch feine

Handelspekulation voraussetze. Ferner sei das von

*) Ein Stadtteil in Stockholm mit vielen industriellen An-

lagen.

34*
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den Juden gesammelte Vermögen, nach Wegelin, von den

Christen »ausgesogen«. Wenn das Wort »aussaugen«,

antwortet Grevesmöhlen, ein passender Ausdruck in schwe-

dischem Handeisstil sei und ein ehrh'ches Sündenbekenntnis

in sich schließe, so laße es sich ebenso gut auf schwedische

wie auf jüdische Kaufleute anwenden. Das Vermögen werde

durch Handelsverdienst angesammelt, und dieses entstehe

in derselben Weise für beide, vielleicht jedoch mit einem

kleineren Prozentsatz für die jüdischen, aber oft mit grös-

serem Gewinn für sie, da sie sparsamer lebten. Greves-

möhlen schliest mit einem Angriff auf Wegelins Vorschlag

zum Judenreglement, besonders auf seine Forderung, daß

das Bürgersrecht nur denjenigen Juden zugestanden werden

sollte, die ihre Kinder in der christlichen Lehre erziehen

wollten. »Aber welches Recht,« fragt er, »hat wohl ein

Vater, seine Kinder in einer anderen Religion zu erziehen

als in der, zu der er sich selbst bekennt ? Und soll Ehre

und Biederkeit nicht in Betracht kommen? Soll z. B. ein

Bösewicht, sobald er seine Kinder in der christlichen Lehre

erzieht, ein Recht genießen, das einem ehrlichen und un-

befleckten Manne versagt wird, weil er seinen Kindern eine

Lehre nicht aufdrängen will, an die er selber nicht glaubt ?«

Und er fügt die befugte Frage hiezu : »Übrigens, wenn die

Erziehung der Kinder in der christlichen Religion eine

unerläßliche Bedingung des Bürgerrechtes ist, wie soll

denn ein Jude dieses Recht erhalten, der ein zartes Vater-

herz hat, aber — keine Kinder ?«

In der Schrift gegen Stabeck wiederholen sich mehrere

von diesen Argumenten. Unter anderen lobt er hier die Juden

wegen ihrer Loyalität, Nüchternheit (man trank damals viel

in Schweden), Arbeitsamkeit und Gewandtheit und ver-

gleicht treffend ihre eventuelle Verbannung mit der der

Hugenotten aus Frankreich oder der der Mauren aus Spanien.

Schließlich erinnert er daran, daß kein Gesetz auf die Ver-

gangenheit zurückwirken könne, und daß also, falls das Un-
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glück einträfe, daß das neue Gesetz angenommen würde,

es sich doch nicht auf diejenigen Juden beziehen könnte, die

gemäß dem Reglement v. J. 1782 ins Land eingewandert

wären.

Man kann sich schwer des Gefühls erwehren, daß die

Schriften Grevesmöhlens ein bischen zu viel Schönmalerei

enthalten. Wenn man ihm glauben dürfte, hätten die dama-

ligen Juden nur gute Eigenschaften gehabt, eine Sache, die doch

in manchem dem widerspricht, was wir über ihren früheren

Aufenthalt in Schweden wissen. Allein in der Hitze des

Kampfes, bei der die Parteien einander so scharf gegenüber

standen, ist es nicht zu verwundern, wenn Übertreibungen

auf beiden Seiten vorkamen. Hatten Wegelin, Stabeck

und Konsorten alles tief schwarz gemalt, so kann man es

Orevesmöhlen nicht verdenken, wenn er ein wenig rosig malte.

Eine andere Schrift für die Juden mag hier nicht

unerwähnt bleiben, da sie alle anderen an Wohlwollen für

sie übertrifft. Es ist dies ein »Vorschlag zu Veränderungen

im Reglement für die jüdische Nation v. J. 1782, den Reichs-

ständen gewidmet.« Nach einer warmen und nicht schlecht

geschriebenen Verteidigung der Juden und einem aus-

führlichen Abdruck des Pählman'schen Gutachtens, teilt der

Verfasser seinen Vorschlag mit, welcher an denjenigen

des »besonderen Ausschusses« erinnert, jedoch noch frei-

sinniger ist. So verlangt er, daß die Kinder der Juden zu

den Schulen des Staates zugelassen würden und je nach

Bedürfnis auch vom Staate Armenunterstützung erhalten

sollten — in dieser Beziehung also sogar weiter fort-

geschritten ist, als wir es gegenwärtig sind. Natürlich will er

ihnen erlauben, sich nach Belieben niederzulassen, die nötige

Dienerschaft zu halten und jedes beliebige Gewerbe zu treiben

mit Ausnahme von Gold- und Silberscheidung und Hausier-

handel. Gleich allen anderen Vorschlägen fordert der Vf.,

daß die Juden bei ihrer Ankunft in Schweden ein bares

Kapital von 6000 Reichsthaiern aufzuweisen haben sollten;
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im Reichstage hatte man eine größere Summe in Vor-

schlag gebracht. Man fürchtete nämlich vor allem die so-

genannten Trödeljuden. Eine derartige Forderung kann

auch als inhuman kaum bezeichnet werden; man denke

nur an die Gesetzgebung Amerikas unserer Tage in Be-

ziehung auf die Einwanderer.

Nicht alle, die das Bedürfnis zum Broschürenschreiben

fühlten, nahmen Partei für oder wider die Juden. Einige

nahmen dabei eine vermittelnde Stellung ein und glaubten

somit, sowohl dem Kaiser wie Gotte, was ihnen gebührte ge-

geben zu haben. Eine solche Schrift trägt den Titel : »Un-

parteiische Gedanken für und wider die Juden; Beweis

daß sie einen Staat im Staate bilden, nebst Untersuchung,

wie sie in einem Lande ohne Schaden der anderen Ein-

wohner so frei und froh als möglich können beherbergt

werden.« Unparteiisch war die Schrift — die sicherlich

mit Unrecht Grevesmöhlen zugeschrieben worden ist —
nicht, aber ebenso einfältig wie geschwätzig. Der Verfasser

findet es sehr natürlich, daß die Juden soviel wie möglich

verdienen wollen, meint aber dabei, daß es nicht unpassend

wäre, sie fortzujagen. Indessen schlägt er ein Gesetz vor,

wodurch sie, ohne zu schaden, bleiben können, und dieses

Gesetz besteht darin, daß »jedes Judenkind getauft werde

und bis zum 16. Jahre in der Lutherischen Religion erzo-

gen werden solle, wonach es aus dem Lande geschickt

werden müße.«

Unter diesen Broschüren giebt es eine besondere

Gruppe, die teils aus Übersichten der Methode anderer Völker,

die Juden zu behandeln, teils aus Zitaten berühmter Aus-

länder besteht. Wider die Juden werden Auszüge aus

Smoliets englischen Geschichten gedruckt, wider sie ver-

öffentlicht man die Schrift »Sammlungen zur Geschichte der

Juden, Herrn C. A. Grevesmöhlen, Oberdirektor a. D.,

diensthabendem Stellvertreter des erwarteten Erlösers der

schwedischen Juden, gewidmet.« Hier findet man Auszüge
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aus Humes Geschichte und den Schriften Fichtes. Die

Gegenpartei hinwieder pubh'zierte »Bischof Gregorius und
Ciausen, oder: so soll man von den Juden denken«, wo
die vorteilhaften Zeugnisse dieser Männer über sie ausführ-

lich abgedruckt sind. Lorenzo Hammarsköld, der Neu-

romantiker, der in aller Art von Literatur herumpfuschte, und

der gegen den Rat seiner literarischen Freunde sich in die

Grevesmöhlen'sche Fehde hineinstürzte, übersetzte ein

scharfes Stückchen aus einer Abhandlung von Meinert

unter dem Titel: »Schwere Beweise wider die Juden«. Eine

sehr giftige, aber talentvolle Schrift, wahrscheinlich aus

dem Deutschen übersetzt, nennt sich: »Von den Vorzügen,

der Macht und dem Glücke der Juden«, und wurde in

mehreren Auflagen herausgegeben. Sie enthält ein Ge-
spräch zwischen einem katholischen Bischof und einem

jüdischen Rabbiner, worin letzterer damit prahlt, daß die

Juden die Herren der Welt seien, und in einer insidiösen

Weise ihre unsympathischesten Eigenschaften ironisch her-

vorhebt und schließlich dem Bischof anheimstellt, ob er

nicht zum Judentum übertreten wolle. »Mein Herr Rabbi!«

antwortet dieser, »wie wenig Sie auch erwarten können

daß dieser Ihr Antrag bei mir Erfolg haben werde, so kann

ich doch nicht umhin zuzugeben, daß Sie in den meisten

Teilen Ihrer Auseinandersetzung — ganz Recht haben.

Leben Sie wohl, Herr Rabbi ! f

Der obenerwähnte Judenkonkurs war den Juden-

hassern natürlich ein gefundenes Fressen und rief mehrere

Schriften und Gegenschriften hervor. Zu den hämisch-

sten von ihnen gehört ein Pamphlet, genannt: »Etwas erwä-

gungswertes in Beziehung auf Juden, ihre Bankerotte und

deren unglückliche Folgen für die Gegenwart und die

glücklicheren für die Zukunft«. Ohne stilistisches Talent

geschrieben, sucht es durch ausführliche statistische Aus-

einandersetzungen (deren Richtigkeit zu kontrollieren ich

nicht imstande bin) darzutun, daß der Import der Juden
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die Ökonomie des Landes verdorben habe und die Ursache

zu den gegenwärtigen Konkursen gewesen sei. Der Ab-
schluß der Schrift ist für den Geist, der sie beseelt, chara-

kteristisch : »Die ganze Welt zeiht wohl die Juden der Be-

trügerei, aber arme, ruinierte schwedische Mitbürger haben

die beste Ursache dazu. Ihr Genie erzielt nur das Manöver,

sich der Torheiten der Nationen zu bedienen, ihre Sprache

ist unbegreiflich, ihre Schrift ist 'unmöglich zu entziffern^).

Gegen glückliche, gut regierte Nationen hegen sie einen

abgemachten Abscheu, und in Schweden sind sie von

lauter Wucherern und Betrügern bedient worden. — Ehre

den edlen Schweden, die ihre Teilnahme an schwedischen

Unternehmungen verhindern wollen ! Nach obigen Kalkülen

kann man Schweden mit einem sinkenden Schiffswracke

vergleichen, welches, obgleich im Begriff in den Hafen

einzulaufen, so leck und hülflos ist, daß es nicht ohne

tüchtige Befehlshaber [ein Wink an den Kronprinzen] und

ohne Aller Hände an den Pumpen geborgen werden kann.«

Anläßlich desselben Ereignisses erschien eine juden-

freundliche Schrift, Pählman gewidmet; »Die Auferstehung

des allgemeinen Kredits von den Toten«. Sie richtet sich

gegen die Auffassung, als würden die eingetroffenen Kon-

kurse die Ökonomie des Landes gefährden. Die Juden

hätten, wie allgemein anerkannt sei, sehr hohe Pro-

zente auf das Geld gegeben, welches sie bei den christ-

lichen Wucherern geborgt, um Waren zu importieren ; und

es seien eben diese Wucherer, welche durch die Konkurse

verloren hätten; ihnen geschehe also nur Recht. Gegen
sie sollte sich eigentlich der Tadel richten. Jedenfalls wäre

es ein großes Unrecht, die ganze hiesige jüdische Nation,

in der es so viele achtungswerte Mitglieder gebe, zu hassen

'; Mehrere Vorschläge geiien darauf aus, daß sie ihre Handels-

bücher auf schwedisch oder deutscli mit römischen oder deutschen

Buchstaben anstatt der damals gebräuchlichen hebräischen Kurrent-

schrift führen sollen.

i
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und ZU verachten, weil einige wegen des Fallissements anderer

sich auf einige Zeit als insolvent erklärt hätten. Im großen

und ganzen meint der Verfasser, daß diese Bankerotte das

Oute mit sich gebracht hätten, daß sie das Bedürfnis nach einer

neuen und zweckmäßigen Konkursordnung gezeigt hätten.

Es ist oben behauptet worden, es sei zum Un-

glück der Juden gewesen daß sie einen Verteidiger wie

Grevesmöhlen, »den frechen Pöbelsophisten,« wie man ihn

nannte, bekamen, der durch seine grobe Schreibweise eine

seltene Gabe hatte, die Leute gegen sich und somit auch

gegen die Sache aufzureizen, die er verfocht. Hiedurch geschah

es, daß ein sehr großer Teil der Schriften, die wider

die Juden erschienen, eigentlich ihn zum Ziel hatte. Es ist

unnötig, darauf hinzuweisen, daß seine Gegner nicht besser

als er waren, und daß die meisten der Herren Literaten, die

ihn angriffen, gar kein Ansehen und auch gar kein Talent be-

saßen. »Diese Pamphletmasse« sagt treffend Sjögren, der

Biograph Grevesmöhlens, »ist ein wahrer Schutthaufen; da

gibts allerlei, meist Schmutz, aber darunter auch zuweilen

wertvollere Sachen.« Beinahe alle diese Schriften sind anonym,

da sie aber meistens gerichtlich belangt wurden, so kamen

die Namen der Autoren an die Öffentlichkeit. Der ehrlichste

von ihnen war ohne Zweifel H a m m a r s k ö 1 d, der im

Kampfe gegen die »Akademische Schule« sich einen ge-

wissen Namen in der schwedischen Literaturgeschichte er-

kämpft hatte. Sein Haß gegen die Juden kann wohl zum
Teil seiner Verachtung des Materialismus, als dessen Ver-

treter er die Juden ansah, dabei aber auch seinem Kon-

servatismus, zugeschrieben werden. Ein nicht ganz

verächtlicher Skribent ist auch C e d e r b o r g h, übrigens

der Verfasser einiger der frühesten komisch-sozialen Romane.

Seine satirische Schrift »Das Bildnis Grevesmöhlens« ist

eins von den witzigsten in dieser Pamphletserie. Linde-
berg, als ziemlich glücklicher Dramatiker bekannt, und

O r a V a 1 1 i u s, der Feldprobst, der verschiedene gelungene
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Dichtungen geschrieben hat, waren nicht ohne Ansehen,

während Törneblad Kullberg, Walberg und Kon-

sorten der elendsten Klasse der Schmähskribenten angehörten.

Es ist, wie gesagt, nur selten, daß man etwas geist-

reiches in diesen Pamphleten findet. Eine boshafte, aber

ziemlich lustige Satire ist die Schrift »Patriotischer Versuch

die verlorene Spannkraft nicht weniger dem Geiste der

Zeit als den Beinen des hinkenden goldenen Kalbes Israels

zurückzugeben«, in der der anonyme Verfasser die politische

Schrift ürevesmöhlens »Blick auf den Geist und die ge-

genwärtige Moralität der Zeit« nicht übel travestiert, in

komischer Weise die tollsten Folgen daraus ziehend. So

z. B. behauptet er, im Anschluß an Grevesmöhlens Äuße-

rung, Schmach und Ehre (Strafe und Ehrenbezeugungen) seien

die Triebfeder der Moralität der Menschen, daß die Juden

so schlecht seien, weil sie zu wenig Ehre geerntet hätten,

und schließt mit dem Wunsche, daß die Schrift Greves-

möhlens ein Ansporn zur Förderung der Moralität und

der Wiederherstellung der von den Juden so lange ver-

mißten Ehre werden möge.

Übrigens sind die Titel dieser antisemitischen Schriften

hinreichend, um eine Vorstellung von ihrer Form und ihrem

Inhalt zu geben. Einige Beispiele aus der Menge: »Juden

sind Juden und bleiben in Ewigkeit Juden, oder der miß-

liche Versuch i. J. 1815, koste was es kosten will, bis zum
nächsten Reichstag, Juden und Schweden brüderlich in eine

Form zu gießen«; »Einige Worte über Exporthandel und

Juden«; »Die Kinder Israels in der Wüste. Historisch-

politisches Schauspiel, den Verteidigern der schwedischen

Juden und denjenigen, die von ihren Konkursen ruiniert

worden sind, gewidmet« ; »Plan zu einem Ehren-Denkmal

über die schwedischen Juden anläßlich ihrer letzten Finanz-

operationen« ; »Der jüdische Coup oder der Triumphzug

der schwedischen Israeliten samt einigen merkwürdigen

Szenen aus der Unterwelt« usw.
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Ob die Juden selber aktiv an diesem Pamphleten-

kampf sich auch beteiligten wie z. B. in Deutschland ?

Sicherlich nicht, und das ist nicht zu verwundern. Sie

waren dazumal der Sprache kaum mächtig genug. Ihre

Konversationssprache war gewiß ein mehr oder minder

reines Deutsch, der Gottesdienst war hebräisch, ihre

Handeisbücher wurden in jüdisch-deutscher Sprache ge-

führt, und die Protokolle der Gemeinde wurden bis weit

in die zwanziger Jahre deutsch in jüdischer Kurrentschrift

geschrieben. Abgesehen von der »Erklärung des hiesigen

Vorstandes der jüdischen Nation an den Ausschuß der

Reichsstände«, die gewiß auch von einem Schweden ver-

faßt war, habe ich nur eine Broschüre gesehen, von deren

Verfasser man möglicherweise annehmen kann, daß er

ein Jude gewesen sei. Es ist dies eine Antwort auf

die Schrift »Lurifaxiana«, welche aus Auszügen der anti-

semitischen Schriften des Dänen Thaarups und des Deut-

schen Buchholtz besteht. Die Antwort nennt sich »Luri-

alsiana«, und der Verfasser heißt H. Heilborn. Sie ist

in einer unmöglichen schwedischen Sprache geschrieben,

sehr verworren und ebenso mißlungen durch Anspruch

auf Witz, wie unbegreiflich durch talmudische Gelehr-

samkeit.

Ich schließe hier die Übersicht, die ich von der Lite-

ratur für und wider die Juden im Jahre 1815 gegeben habe,

ab. Man darf, wie ich schon bemerkt habe, dieser Literatur

keine allzuhohe Bedeutung für die Entwickelung der

jüdischen Gemeinde beimessen ; sie gibt aber ein gutes,

wenn auch einseitiges Kulturbild von dem damaligen Schwe-

den mit seiner Vorliebe für politische Diskussion während

des Zeitraumes der aufs neue errungenen Druckfreiheit.

Sie hat nicht so großen Einfluß auf die Stellung der Juden

gehabt, denn dazu waren die Schriften zu wenig sachlich

und zu sehr skandalös. Dazu hielten sich die wirklichen

Schriftsteller und die einflußreichen Politiker gänzlich von



540 Die Literatur für u. wider die Juden in Sclivveden i. J. 1 8!5.

diesem unfruchtbaren Streite fern. Von einer eigentliclien

Judenhetze war auch gar niemals die Rede.

Daß die Stellung der Juden jedoch in gewissen Be-

ziehungen mit dem Jahre 1815 sich änderte, haben wir

bereits gesehen, und zwar durch das Verbot der Ein-

wanderung neuer jüdischer Ansiedler, Die Befestigung,

welche die jüdische Gemeinde dadurch gewann, machte bald

einer milderen Gesetzgebung Raum. Der erste Schritt dazu

wurde durch die kön. Verordnung vom Jahre 1838 gemacht,

wodurch die Juden das Recht erhielten, sich überall im Lande

niederzulassen und auch alle anderen Rechte auszuüben,

außer der Befugnis, Grundstücke auf dem Lande zu kaufen

und zum Reichstage zu wählen. Anläßlich dieser neuen

Gesetze, fing man wieder an, mit Schmähschriften gegen

sie zu toben, unter welchen die ärgsten waren: »Die neue

Zeit oder das Land Kanaan« und das Schmählied »Die Be-

schneidung oder die herannahende Zeit«.

Infolge eines Auflaufs des Pöbels erschien dann eine

neue Verordnung, welche in vielfacher Hinsicht eine Ver-

schlimmerung für die Juden herbeiführte, indem das Nieder-

lassungsrecht wieder auf 4 Städte beschränkt wurde. Seit

diesem Jahre aber dämmerte der Tag auf. Tolerante und

rechtschaffene Männer arbeiteten immerfort in der Literatur,

um den Juden den Weg zum Vollbürgerrecht zu ebnen,

und i. J.
1854 wurde es ihnen wieder erlaubt, sich in

allen Städten niederzulassen, i. J. 1860 auch auf dem Lande.

In diesem Jahre bekamen sie auch das Recht, Grundstücke

überall zu besitzen. Seit dem Jahre 1863 durften sie gewisse

Staatsämter bekleiden, 2 Jahre später wurden sie wahlbe-

rechtigt, und im Jahre 1870 erhielten sie endlich das volle

Bürgerrecht.

Dieses sei andeutungsweise über die weitere Ent-

wickelung der Judenfrage nach dem Jahre 18 lö gesagt.

Die Geschichte der Juden zeigt in Schweden, wie überall,

keine beständig fortschreitende und vorwärts führende
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Entwickelung. Sie erscheint vielmehr als eine Wellenlinie,

deren Gipfel sich periodisch heben und senken, oder als

ein Strom, der, von zahlreichen Hindernissen gehemmt,

immer aufs neue dahinschießt. Das Jahr 1815 war

ein schwerer Stein des Anstoßes, aber ihm folgte eine

lebhafte Gegenströmung. Ein derartiger Stein des Anstoßes

war auch das Jahr 1838. Darnach aber fließt der Strom

wieder gemächlich dahin, um endlich mit dem Jahre 1870

sein Ziel zu erreichen. In allen diesen Wandelungen ist die

Literatur ein getreuer Spiegel der faktischen Verhältnisse.



Zur Geschichte unö Charakteristik 9er paulinischen Brie|e.

Von J. Esehelbaeher.

(Fortsetzung),

9. Wer von der Voraussetzung ausgeht, daß der Schrei-

ber der pauh'nischen Briefe der Schriftgeiehrte
Saulus aus Tarsus, der Schüler des Rabban Gamaliel, ist,

muß natürlich das Jüdische auch in diesen Briefen

finden und nachweisen. So schreibt denn auch Pfleiderer^)

von ihrer Art der geistreichen Antithesen, »daß sie jüdisch

in ihren Voraussetzungen, ihren Schriftbeweisen und ihrer

Dialektik, und zugleich so über- und widerjüdisch in ihren

Zielen und Ergebnissen ist, daß sie mit den Waffen des

Gesetzes das Gesetz aufhebt, mit den Beweismitteln der

jüdischen Schule die jüdische Religion überwindet«.

Sehen wir uns nun nach diesen jüdischen Voraus-

setzungen und Beweismitteln um, so müssen wir uns

über ihre Dürftigkeit wahrhaft wundern. Für seine Cha-

rakteristik weiß Pfleiderer tatsächlich nichts wie einige

Verwandtschaft der paulinischen Briefe mit dem Buche der

»W e i s h e i t S a 1 o m o n i s« anzuführen. Das ist aber

eine Verwandtschaft von sehr problematischer Art. Denn

das Buch hat, wie von Graetz nachgewiesen worden ist^),

mehrfach Einschiebsel von christlicher Hand erfahren.

Es stammt außerdem wahrscheinlich aus der Zeit Philo's,

mit dem, wie ja auch mit S e n e c a, die paulinischen

Briefe gleichfalls in einiger Berührung stehen, Berührungen,

>) Der Paulinismus 1890 2. S. 37 f.

2) Gesch. d. Jud. 111 3. S. 628 ff.
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die mit der Annahme ihrer Echtheit kaum verträgh'ch sind.

Jedenfalls aber müssen zum Verständnis der Denkweise und

der Olaubensanschauungen eines Mannes, »der aus einem

pharisäischen Rabbi durch ein erschütterndes Erlebnis zum
Apostel bekehrt worden sein« soll, außer seinen Schriften

auch die der Pharisäer und R a b b i n e n herangezo-

gen werden.

Um die große Literatur, die darüber an Texten wie

an Bearbeitungen vorhanden ist, kümmert sich Pfleiderer

gar nicht. Die große Mehrzahl der christlichen Theologen

findet es ja überhaupt natürlich, bei ihren Arbeiten über

eine religiöse Bewegung, die unter den Juden entstand

und von Juden längere Zeit geleitet wurde, aus ihren
Lehren und Einrichtungen sich entwickelte und aus ihnen

auch weiterhin, als sie in andere Kreise übergegangen war,

noch ihre Nahrung zog, — Schriften von Juden der

alten wie der neuen Zeit gar nicht zu Rate ziehen. So ist

auch für Pfleiderer die einzige Quelle seiner Kenntnis für

den durch die pharisäische Schultheologie angeblich

bestimmten jüdischen Glauben und das Denken des Paulus

das Buch des Pfarrers Ferdinand Weber »System der

altsynagogalen palästinischen Theologie«^), ein Buch, das

Glaubenslehren und Schriftdeutungen aus etwa sieben
Jahrhunderten neben einander stellt und sie außerdem

vielfach von einem ihnen ganz fremden Gesichtspunkte

aus beurteilt, jedoch auch dieses Buch wird nicht gebüh-

rend studiert und nicht ausreichend benützt.

Pfleiderer, wie die meisten christlichen Theologen

bilden sich ohne weitere Studien und Bemühungen um
die zeitgenössischen jüdischen Quellen ihre Vorstellungen

von den Glaubensanschauungen und der Denkweise der

Rabbinen ausschließlich nach den n e u t e s t am e n 1 1 i-

chen S c h i- i f t e n. jenen jedoch legen sie nicht nur

') Lpzg. 1880.
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ohne nähere Prüfung zur Last, was diese an ihnen

bekämpfen, sondern unbedenkh'ch auch das, was ihnen
an deren Art und Weise selbst nicht gefällt. S o wird

ihnen nach den in den paulinischen Briefen
gegebenen Mustern von Schriftdeutungen rabbiniscli
soviel wie r a b u 1 i s t i s c h.

Sie haben keinen Begriff davon, daß die r a b b i n i-

s c h e Deutung der Schrift ihre bestimmten Regeln hat

und außerdem noch ihre geschichtliche Entwickelung^).

Sie ist insbesondere in der ältesten Zeit, das heißt bis

etwa zum Jahre 100 n. Chr., eine ganz einfache und un-

gezwungene Schriftdeutung. Sie verändert erst seit Rabbi
Akiba diesen ihren Charakter und zwar nur zu dem

Zwecke, halachische Bestimmungen als bereits im

Schriftworte angedeutet nachzuweisen. Auch dagegen er-

heben die Vertreter der früheren Art der Schriftdeutung

entschiedenen Widerspruch, und Rabbi Ismael spricht dem
Versuche gegenüber, aus einzelnen Buchstaben und Par-

tikeln, aus der rein stilistischen Wiederholung einzelner

Wörter, oder aus grammatischen Formen, wie der Ver-

bindung des Infinitivs mit dem Verbum finitum des glei-

chen Namens, weitere Deutungen zu ziehen, den Grundsatz

aus : Dl« ':2 \whD min nizi »die Schrift bedient sich auch

für ihre Sprache der gewöhnlichen Redeweise der Men-

schen«2). Jedoch auch bei Rabbi Akiba und seinen Nach-

folgern kann man nur von einer sehr weit ausgedehnten

Deutungsweise sprechen. Das Schriftwort selbst

läßt er vollständig unangetastet^).

*) S. Z. Frankel über palästinische und aiexandrinische Schrift-

forschung' Breslau 1854. S. 15 ff. Bacher, Agada der Tanaiten 1884 I

S. 4 ff., 241 ff., 308 ff., 11, 292 ff.

-) S. D. Hofftnann -zur Einleitung in die halachischen Midra-

schim, Berlin 1887. S. 9 ff.

') Vgl. Joe), Blicke in die Religionsgesch., Brsl. 1880 I, S. 39 ff.,

insbesondere S. 55.
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So haben denn auch die ältesten Midraschwerke zum
2.-5. B. M., welche die Schrifterklärungen der Rabbinen

aus den beiden ersten christlichen Jahrhunderten enthalten,

Mechilta, Siphra und Siphre, fast durchweg eine gerade und

einfache Exegese neben einem feinen und tiefeindringenden

Verständnisse für den Sinn der einzelnen Schriftverse und

ihren Zusammenhang unter einander. Auch die freiere

erbauliche Auslegung der Schrift tritt n i e in Wider-

spruch zu deren W o r t s i n n, sondern sucht ihn nur

weiter auszuführen und anzuwenden. Symbolische Deu-

tungen von Schriftworten und Satzungen sind zwar bei

den Rabbinen des ersten christlichen Jahrhunderts nicht

selten^), wohl aber rein allegorische, das heißt solche,

in denen ein Satz nicht in seiner wörtlichen Bedeutung,

sondern nur bildlich gefaßt wird^i.

Die Allegorie findet hauptsächlich ihre Verwen-

dung bei den jüdisch-hellenistischen Religi-
onsphilosophen, insbesondere bei Philo, der sich

bemüht, die ihn erfüllenden philosophischen Anschauungen

als bereits in der heiligen Schrift enthalten nachzuweisen.

Aber auch er knüpft dabei seine Gedanken und weiteren

Deutungen nur an die Schriftstelle an deren Wort-
sinn läßt er dabei in seiner einfachen Bedeutung unan-

getastet bestehen. »Die Lebensgeschichte der Patriarchen,

die Erlebnisse des israelitischen Volkes werden von ihm

als tatsächliche Ereignisse behandelt und wiedererzählt«.

Und ebenso erklärt er, daß »die Gesetze nach ihrem

Wortsinn aufzufassen und zu erfüllen sind«. Es sollte

durch die allegorische Auslegung nur möglich gemacht

werden, »aus der Hülle des Buchstabens mit Sicherheit

die tieferen Ideen herauszuziehen und so auf dem Boden

') S. Bacher a. a. O. I. S. 30 ff. und die älteste »Terminologie

der jüd. Schriftauslegung«, Lpzg. 1899, S. 61 ff. u. 183 f.

») Mechilta zu II ß. M. 21, 19 (§ 6). Vgl. Bacher 1 247 f. u.

Joe! a. a. O. S. 38.

Monatsschrift. 51. Jahrgang. 35
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der Bibel ein großartiges System höherer Weisheit zu er-

richten«, >Die Ermittelung dieses allegorischen Sinnes hat

ihre bestimmte Methode /,7.v6v3: t?,: äDz/iYop-la;«. Und diese

stimmen in vielfach überraschender Weise mit den Deutungs-

regeln des palästinischen Midrasch überein^).

Wenden wir uns nun von diesen beiden Formen
jüdischer Schriftauffassung und Deutung
zu der der paulinischen Briefe, so finden wir

keinerlei Verwandtschaft mit jenen, weder mit der

rabbinischen noch mit der hellenistisch-religionsphilosophi-

schen. Es ist bei ihnen auch nichts von irgend welchen

Normen für die Behandlung der Schrift zu finden. Da

herrscht vielmehr die reine Willkür, die vollständige Ver-

drehung des Schriftwortes, die Umkehrung des klaren

Sinnes in dessen Gegenteil.

»Sagt mir doch«, heißt es im Briefe an die Oalater

(4, 21 ff.), »die ihr wieder unter das Gesetz treten wollt,

hört ihr denn das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben,

daß Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin,

den andern von der Freien. Aber der von der Sklavin war

in fleischlicher Weise geboren, der aber von der Freien

ist infolge einer Verheißung geboren. Diese Worte bedeuten

aber etwas anderes. Die Beiden bedeuten den zweifachen

Bund, den einen vom Berge Sinai, der zur Knecht-
schaft gebiert, bedeutet die Ha gar. Denn Hagar geht

auf den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen

Jerusalem. Denn dieses steht in Knechtschaft samt seinen

Kindern. Das obere Jerusalem aber ist die Freie, und die

ist unsere Mutter.

c

Hier werden also die Juden als die leiblichen und

geistigen Nachkommen der Hagar vorgeführt, der im

Gesetz, den Propheten und Psalmen als Stätte der Offen-

') S. Siegfried, »Philo von Aiexandrien als Ausleger des A. T.«

Jena 187.5, S. 160 ff.
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barung gefeierte Berg Sinai wird als ein Ort bezeichnet,

der die Juden in die Irre und zur Knechtschaft führen

sollte, und schließlich wird er noch mit dem Berge Zion

als eine Stätte gemeinsamen Unheils verkoppelt! Große
und wesentliche Teile der Schrift werden einfach verleug-

net, andere auf den Kopf gestellt, und aus dieser ihrer

verkehrten Lage wird eine sogenannte Allegorie entwickelt.

in solcher Art von Schriftbehandlung geht es sodann noch

weiter, und andere, von gleicher Freiheit dem Buchstaben

wie dem Geiste der Schrift gegenüber eingegebenen Deu-

tungen schließen sich ihr würdig an (Gal. 3, 6—9, 16—18.

Römer 4, 9 ff., 10, 5 ff.).

Eine weitere charakteristische Probe der eigenartigen

Schriftauffassung, die sich in den paulinischen Briefen

ausspricht, ist die Art, wie sie das Recht der Diener des

Evangeliums, für ihre Tätigkeit Bezahlung zu erhalten,

aus der Schrift, 5. B. M. 25, 4., ableiten (1. Kor. 9, 8 ff):

»Steht doch im Gesetze Mosis geschrieben : »du sollst

dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden.« Ist

es da Gott wohl um die Ochsen zu thun ? Oder sagt cr's

nicht allerdings um unseretwillen ? denn es ist ja um unseret-

willen geschrieben. Denn der da pflüget, soll in der

Hoffnung pflügen und der da drischt, in der Hoffnung

dreschen, daß er davon mitgenießen werde. So wir euch

das Geistliche säen, ist's ein groß Ding, ob wir euer

Leibliches ernten ?«

Ein Kenner des Gesetzes würde nicht

also gefragt und nicht also geantwortet haben. Er würde

gewußt haben, daß es Gott hierbei allerdings um die

Ochsen zu tun ist, daß viele Stellen der Schrift die Für-

sorge für die Tiere im Auge haben. (Z. B. 2. B. M. 23,

5 u. 12. 5. B.M, 22, 4, 10.). Ein Schriftgelehrter würde

die in dieser Beziehung noch weiter gehenden Maßregeln

der Rabbinen gekannt, er würde gewußt haben, daß diese,

welche die Gesetze nach dem Buchstaben auslegten,

35'^
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sie auch in ihrem Geiste richtig zu erfassen verstanden,

daß sie den angeführten Vers allerdings wörtlich nahmen,

zugleich aber als Beispiel für die Behandlung auch an-

derer Tiere bei der Arbeit faßten^).

Ein Schriftgelehrter würde zur biblischen Begrün-

dung des von Paulus erhobenen Anspruches auf Lohn

auch nicht gerade diesen Schriftvers sich ausersehen

haben^). Hätte er ihn aber gewählt, so hätte er gleichwohl das

Gesetz ruhig stehen lassen und es nach der bei den

Rabbinen üblichen Deutungsweise nur folgendermaßen

erweitert : Wenn die Tora geboten hat, einem Tiere

bei seiner Arbeit die Nahrung nicht zu versagen, um wie

viel mehr gilt ein solches Gebot einem Menschen gegen-

über und ganz besonders demjenigen, der religiöse Lehre

spendet, oder, in der Sprache der paulinischen Briefe zu

reden: »Geistliches säet.«

Der Schreiber dieser aber hat von einer derartigen

einfachen und ungezwungenen Anwendung eines beste-

henden Gesetzes offenbar keine Kenntnis. Er weiß sich zur

^) S. Siphre z. St. und T. b. Baba mezia 90 b unten, wonach

spätere Rabbinen selbst verboten, das Tier, dessen Maul nicht ver-

bunden war, mit grober Stimme anzufahren, wenn es fressen wollte.

2) Die Rabbinen haben grundsätzlich die Unentgeltlich-

keit des religiösen Lehramtes gefordert. Aus den Worten Mose's

(5. B. M. 4, 5) »sehet, ich habe euch Gesetze und Rechte gelehrt,

wie der Herr mein Gott mir geboten hat, also zu tun« usw. entnah-

men sie die Mahnung D:n3 DDK f]N njn2 ^JX ^D »wie ich sie euch

umsonst gelehrt, sollt ihr sie weiter auch umsonst lehren , Worte,

die von dem in den rabbinischen Traditionen im Allgemeinen recht

gut unterrichteten Evangelium Matthaeus (10, 8) auch Jesus in

den Mund gelegt werden. Erst später, unter dem Zwange

der Umstände, gestatteten die Rabbinen eine Entschädigung für die

auf den Unterricht verwandte Zeit, oder die Freihaltung von einem

andern Berufe n'?t22 "iSlt*. Niemals aber stellten sie das als eine

in der Bibel enthaltene Forderung hin. Vgl. T. b. Nedarim 37 a

und die Erklärungen des R. Nissim, sowie Schürer, Gesch. d. jüd-

Volkes 113, 318 f.
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biblischen Begründung seines Anspruchs auf Lohn und Bezah-

lung — der in jener Zeit in verschiedenen neutestamentlichen

Schriften behandelt und sicherlich auch vielfach bestritten

wurde, — nicht anders zu helfen, als indem er die Giltigkeit

eines ihm geringfügig oder überflüssig erscheinenden Gesetzes

leugnet, die Richtigkeit seines Wortlautes in Frage stellt

und an dessen Stelle dasjenige setzt, was gerade seinem
Interesse entspricht. Einem solchen Schrifterklärer würde

man in einigermaßen gesetzeskundigen Kreisen die Worte

entgegengestellt haben rrnna 3inDt!> na mpv »Du hast —
und noch dazu um deiner selbst willen — aufgehoben, was

die Tora vorgeschrieben hat.«

Es erübrigt sich, nach diesen und den oben schon

gegebenen Proben, auch die übrigen Schriftdeutungen der

paulinischen Briefe einer näheren Prüfung zu unterziehen.

Sagt doch Hans Vollmer, ein Vertreter von deren

Echtheit, in seiner textkritischen und biblisch-theologischen

Prüfung der alttestamentlichen Zitate des Paulus: »wir

finden eine derartige Verschiebung des ursprünglichen

Sinnes in solchem Maße, daß es leichter ist, diejenigen

Stellen zu zählen, wo er ihn treu gewahrt, als diejenigen,

wo er ihn hat fahren lassen«i\

Nur haben wir nach den von uns gewonnenen

Ergebnissen noch hinzuzufügen, daß der oder die Schreiber

der paulinischen Briefe weder ein Verständnis noch ein Inter-

esse für den Inhalt und den Sinn der Schrift und für

das, was sie klar und deutlich sagt, haben. Sie verwenden

sie in rein advokatorischer Weise für das, was sie selbst

sagen und nur durch die Autorität der Bibel stützen

wollen. Sie lassen nach Belieben Worte daraus weg,

fügen andere hinzu und lassen sie Dinge behaupten, die

»j Frbrg. 1895, S. 51 f. u. 59 ff. Von den Schriftstellen, bei

denen Paulus dem Wortsinne treu geblieben ist, weiß Vollmer tat-

sächlich nur eine einzige anzuführen, 2 Kor. 9, 9, vgl. Psaluj

112, 9. Und auch diese leitet er vorsichtig mit einem .vielleicht ein.
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ZU dem Inhalte der von ihnen angeführten Verse, wie zu

dem Zusammenhange, in dem diese sich befinden, in

vollstem Widerspruche stehen.

Die Schriftdeutungen der paulini-
schen Briefe können nach ihrem Inhalte, wie

Ucch ihrer Form weder mit denen der palästinensi-

schen Schriftgelehrten, noch mit denen der jüdisch-

hellenistischen Religionsphilosophen, nicht mit denen

ihrer und nicht mit denen der folgenden Zeit, in irgend

eine Beziehung gebracht werden. Sie haben in

der ganzen jüdischen Literatur keine
Analogie. Sie haben eine solche nur in den dem
zweiten Jahrhunderte angehörigen christlichen
Schriften, dem sogenannten Hebräerbriefe, dem Briefe

des Barnabas, den Schriften Justins u, a.

Diese behandeln vielfach gleiche Themata wie

die paulinischen Briefe in einer ihnen ganz ähnlichen

Methode. Wenn der dem Paulus zugeschriebene Ga-

la t e r b r i e f das Verhältnis von Judentum und Christen-

tum zu einander und ihren Wert im Einzelnen durch eine

Auswahl von Schriftstellen aus den Familienverhältnissen

Abrahams festzustellen sucht, so sucht der dem Begleiter

des Paulus, Barnabas, zugeschriebene Brief, die Frage,

wer der Erbe des wahren Glaubens und der Verheißungen

der Schrift sei, auch mit Stellen aus dem Familienleben

Isaaks und Jakob's zu beantworten: »Sehen wir aber,

ob unser Volk das Erbe hat oder jenes frühere, und ob

der Bund sich auf uns oder auf jene bezieht. Vernehmet

nun, was die Schrift über das Volk (das erben soll) sagt:

(saak betete für Rebekka, sein Weib, weil sie unfruchtbar

war, und sie empfing. Da ging auch Rebekka hin, den Herrn

zu befragen, und der Herr sprach zu ihr: Zwei Geschlechter

sind in deinem Leibe und zwei Völker in deinem Schöße,

und ein Volk wird den Vorrang haben vor dem andern und

das ältere wird dem jüngeren dienen. Ihr sollt nun zu
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erforschen suchen, wer Isaak und Rebekka ist und auf

wen die Andeutung geht, daß das eine Volk größer sein

werde als das andere.« Der gleiche Schluß wird sodann
auch aus dem Segen Jakobs über Ephraim und Manasse
gezogen, bei dem er »die Hände kreuzte« und sprach : »der

ältere wird dem jüngeren dienen, doch auch dieser wird

gesegnet werden«. »Sehet nun zu, auf wen jene Bestim-

mung gehet, daß jenes Volk das erste und Erbe des Bundes
sein solle. Wenn es nun auch noch durch Abraham be-

zeichnet worden ist, so gedeiht unsere Erkenntnis zu

vollkommenem Abschluß. Was sagt er denn nun also zu

Abraham, als diesem zur Gerechtigkeit angerechnet wurde,

daß er allein geglaubt hatte? Siehe, ich habe dich, Abraham,
gemacht zum Vater der Völker, die in der Vorhaut an

Gott glauben«^). Die Worte »die in der Vorhaut« wer-

den, ganz in der Weise der paulin i sehen
Briefe, dem Texte ohne weiteres hinzugefügt.

Nach Paulus (2 Kor. 3, 13 ff.) trug Moses deshalb

eine Decke vor seinem Antlitze, wenn er mit dem Volke

sprach, damit »die Kinder Israel nicht ansehen konnten

das Ende des, das aufhöret«, das heißt, daß er dem Volke

Gesetze gab, die von vornherein zur Vergänglichkeit be-

stimmt waren ! Denselben Gedanken sieht der
H e b r ä e r b r i e f (9, 6 ff.) in der Einrichtung des Stifts-

zeltes ausgesprochen, da die Priester jederzeit nur in das

vordere Zelt gehen, um die heiligen Handlungen darzu-

bringen, in das hintere aber nur einmal im Jahre der Hohe-
priester. »So weist der heilige Geist darauf hin, daß der

Weg zum Heiligtume noch nicht offenkundig geworden
sei, so lange das vordere Zelt noch Bestand hat. Denn
dieses ist nur ein Sinnbild für die gegenwärtige Zeit, auf

Grund dessen solche Gaben und Opfer dargebracht werden,

') Der Barnabasbrief nach der Übersetzung von H. Veil (cap.

13) in E. Hennecke's Neutestamentliche Apokryphen«. Vrgl. dazu

Römer 9, 10—12.
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die den, der Gott damit dient, nicht im Gewissen

befriedigen können. Denn sie sind samt den Geboten über

Speise und Trank und allerlei Waschungen nur fleischliche

Satzungen, auferlegt bis zu der Zeit, da das Rechte kommt«.

Während der Hebräer und die Paulusbriefe das

Gesetz immerhin noch bis zum Tode Jesu als giltig an-

sehen, beweist Barnabas vermittelst des beliebten und

ja auch überaus gefälligen Gegensatzes von »Geist« und

»Buchstabe«, »geistig und fleischlich«, daß die rituellen

Gesetze der Juden überhaupt niemals ernstlich gemeint

und nur ein ungeheures Mißverständnis von diesen waren.

Von dem Schweine hat Moses nur in dem Sinne geredet

:

»Du sollst,« meint er, »dich nicht mit Leuten einlassen, die

Schweinen gleich sind, das heißt des Herrn vergessen,

wenn sie im Überflusse leben, und die sich seiner erst

erinnern, wenn sie Mangel leiden; ebenso wie auch das

Schwein, solange es zu fressen hat, seinen Herrn nicht

kennt, wenn es aber hungert, (nach ihm) schreit und, so-

bald es bekommen hat, wieder schweigt.« Die Zweihufer, die

Wiederkäuer sind, hat Moses erlaubt, »weil sie, wenn sie

ihr Futter erhalten, ihren Ernährer kennen und, wenn sie

(vom Fressen) ruhen, an ihm ihre Freude zu haben schei-

nen«. Und von »Zweihufern spricht der Herr, weil der

Gerechte nicht nur in dieser Welt wandelt, sondern auch

noch die heilige Ewigkeit erwartet. Da seht ihr, welch'

trefflicher Gesetzgeber Moses gewesen ist. Allein, wie

hätten jene dies zu fassen und zu verstehen vermocht P

W i r aber haben die Gebote richtig erfaßt und verkündigen

sie so, wie der Herr es gewollt hat. Denn eben dazu, daß

wir diese Dinge verstehen können, hat er uns Ohren und

Herzen beschnitten.«

So verschieden von einander auch diese Erklärungen

einzelner Gesetze und Schriftstellen sein mögen, die ihnen

zugrunde liegende Methode ist d i e s e I b e. Die einzelnen

Verse werden, unbekümmert um ihren klaren, natürlichen
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Wortsinn, wie um den Zusammenhang, in dem sie stehen,

nach den bereits feststehenden christli-

chen Glaubensmeinungen gedeutet, und

diese Deutung wird für die einzig richtige erklärt. Die

Juden, die sich an den Wortlaut der Schrift halten, sind

Knechte des Buchstabens. Die alte Schrift auf dem Per-

gamente wird zum größten Teil ausgelöscht und darauf

mit teilweiser Benützung der noch stehen gebliebenen

Schriftzüge etwas Neues geschrieben. Mit allem Ernste

werden Dinge behauptet, die zu andern klaren Aussagen

der Schrift wie die Faust aufs Auge passen. Mit Recht

beklagten sich die Juden schon in früher Zeit über die

Willkür, mit der die Christen aus den Propheten und den

anderen heiligen Schriften sich nur das aussuchten, was

ihnen gefiel und dasjenige, was ihren Ansichten entgegen-

stand, unterdrückten und mit Schweigen übergingen^).

Ein solches Verfahren mag teilweise daraus zu erklären

sein, daß diese, wie andere christliche Schriftsteller, jener und

der folgenden Zeiten, nur Sammlungen von Stellen

aus der Bibel, welche für ihre Lehren und Anschauungen

sprachen, benutzten^), sie aber in ihrem ganzen Umfange

und aus eigenem Studium nicht kannten. Hinzuzufügen

ist aber außerdem noch, daß sie bereits so fest in ihren

eigenen christlichen Glaubensanschauungen lebten, daß sie

für den klaren Wortlaut der Schrift gar keine Augen mehr

hatten und unbedenklich in sie hineinlegten, was ihnen

aus ganz anderen Quellen und Voraussetzungen gekom-

men war. Das gilt für die paulinischen Briefe ebenso wie

für die andern genannten Schriften. Ein Mann, der die Schule

der Schriftgelehrten durchgemacht hatte, konnte niemals zu

einer solchen Herabsetzung und Verdrehung des Schrift-

wortes kommen, wie sie die dem Paulus zugeschriebenen

Briefe enthalten.

') So Trypho in dem Gespräche Justins mit ihm, cap. 27.

^) Vgl. Vollmer a. a. O. S. 43.
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10. Es hat allerdings nicht an Bemühungen gefehlt, die

Gedanken und An schauungen der paulinischen

Briefe mit denen der jüdischen Schriftgelehrten in Verbin-

dung zu bringen, zu deren Füßen Paulus ja gesessen

haben soll. Wir würden uns auch nicht wundern, wenn

sich einige Berührungen finden sollten, da solche sich ja

auch zahlreich in den Evangelien finden^). So haben denn

auch Schöttgen, Wettstein, Nork und in jüngster Zeit

M o r i tz L ö w y^) zu verschiedenen Stellen der paulini-

schen Briefe Parallelen aus den rabbinischen Schriften

mehrerer Jahrhunderte beigebracht. Aber diese Parallelen

stehen sehr weit von einander ab und geben keinen Raum

zur Annahme eines inneren Zusammenhanges, oder

auch nur eines gemeinschaftlichen Ausgangspunktes.

Welche verschiedenartigen Dinge bei dem Suchen von

Aehnlichkeiten oder »beinahe Aehnlichem«, wie Löwy
einmal in richtiger Erkenntnis sagt, zusammengebracht

werden, zeigt sein Versuch, das Wort des Römerbriefes

(10, 4) »Christus ist des Gesetzes Ende« mit einem Worte

des im vierten nachchristlichen Jahrhundert lebenden

babylonischen Lehrers, Rabbi Josef, in Verbindung

zu bringen SD^ mv^ n}b^2 mito »die Erfüllung der bibli-

schen Gebote hört in der künftigen Zeit auf.« Diese »künf-

tige Zeit« identifiziert er mit der »messianischen« Zeit und

er meint sodann weiter, daß diese Ansicht schon im pha-

risäischen Judentum der vorchristlichen Zeit bekannt

gewesen und gelehrt worden sei*).

Für eine solche Annahme vermag er auch nicht einen

einzigen irgendwie stichhaltigen Beweis beizubringen. Wir

treffen vielmehr schon bei den frühesten, uns überlieferten

Worten der Rabbinen eine genaue Unterscheidung zwischen

') Vgl. meine oben angeführte Schrift S. 32. 35. 53 ff. 72. 75 ff.

-) »Die paujinische Lehre vom Gesetz« in dieser Monatsschrift

1903 u. 1904.

=') Monatsschr. 1904, S. 324 ff. mit Bezug auf Tr. Nidda 61 b.
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5>m e s s i a n i s c h e r« und »zukünftiger« Zeit. Jene

ist die Erfüllung der prophetischen Verheißungen, eine

ideale Gestaltung der seitherigen Verhältnisse, diese

eine ganz neue Lebensgestaltung, von der kein Sterb-

licher eine Vorstellung zu geben vermag, eine Welt, in der

kein Sinnentrieb mehr waltet, und in der deshalb auch die

auf ihn sich beziehenden biblischen Gebote außer Wirk-

samkeit treten. Es ist eine Welt, in welche die Seelen der

verstorbenen Frommen eintreten. Das Wort R. Josefs

ist daher nur eine andere Fassung des Satzes R. Jochanans

(c. 250) : m^icn pi minn p "£>cn nrj?i m« nnti' \vd mit dem

Tode des Menschen hört auch die Wirksamkeit der Thora

und ihrer Gebote für ihn auf, es beginnt die Zeit eines

reingeistigen Lebens und Genußes^).

Das paulin i sehe Wort vom »Ende des Gesetzes«

aber hängt mit dem ganzen paulinischen System zu-

sammen, mit der Annahme, daß das »Gesetz« als etwas

Minderwertiges von vornherein nur als »Zuchtmeister«

auf Christus hin gegeben worden sei (Galater o, 21 ff,

Römer 5, 20 ff), wie mit der über den jüdisch-messiani-

schen Glauben weit hinausgehenden Vorstellung von der

Bestimmung Christi als des »Sohnes Gottes«. Für das

eine wie für das andere wird man vergeblich nach einer

Parallele in den rabbinischen Schriften suchen.

Eine ÄehnUchkeit mit der paulinischen Schrift-

deutung: »alle, die auf Gesetzeswerke bauen, sind unter

dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder-

mann, der nicht bleibt in allem dem, was geschrieben

steht im Buche des Gesetzes, daß er es thue« scheint da-

gegen eine Erzählung des Talmud zu bieten, die sich auf

die Schlußworte des Psalms 15 bezieht. In diesem Psalm

stellt David die Frage »Herr, wer darf weilen in deinem

Zelt, wer wohnen auf deinem heiligen Berg?« und beant-

~i)^V^. T. b. Sabbalh 30a, 63a, Spr. der Väter 4, 21. 22. Bcra-

chot 17 a.
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wortet sie mit den Worten: »wer in Geradheit wandelt,

Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen«

u. s. w. Im Schlußsatze heißt es sodann: »wer dieses thut,

der wani<et nicht ewiglich«. Nun wird berichtet: »Als

Rabban Gamaliel über diese Worte nachdachte, rief er weinend

aus: also nur, wer alles dieses tut, gerät nicht ins

Wanken, wohl aber der, der nur einen Teil davon erfüllen

kann. Darauf habe ihn Rabbi Akiba mit dem Hinweise

beruhigt, daß es ja nicht heiße »wer alles dieses tut«,

sondern wer solches tut, sei es auch nur ein Teil des

hier Geforderten^).

Sieht man aber genauer zu, so verschwindet die

Aehnlichkeit zwischen den Gedankengängen von R. Ga-

maliel und Paulus. Es ist zunächst bemerkenswert, daß es

Psalmen- und Prophetenstellen mit wesentlich ethischen
Forderungen sind, welche die Gedanken Gamaliels beschäf-

tigen. Dieser Schriftgelehrte besitzt so wenig von dem

sogenannten Pharisäismus, wie er christlicherseits dar-

gestellt wird, er ist so entfernt von dem Glauben,

daß eine rein äußerliche Legalität zur > Recht-

fertigung« vor Gott genüge, daß er, der Patriarch, der an-

erkannte Meister und Vorsteher des Lehrhauses in Jabneh.

fürchtet, den verlangten einfachen sittlichen Forde-

rungen nicht in vollem Umfange entsprechen zu können.

Er fragt deshalb: hat in der Tat nur der vor Gott

Bestand und Leben, der sie alle erfüllt und nicht auch

der, der nur einzelnen gerecht wird ? Paulus aber

») T. b. Makkoth 24 a und Midrasch Tehillim z. St. Dieselbe Erzäh-

lung und Schriftdeutung findet sich im Traktate Sanhedrin 81a mit

Bezug auf die Forderungen des Propheten EzechiellS, 5— 9. Dort ruft R.

Gamaliel aus : »Also nur der wird ein Gerechter genannt und ihm das wahre

Leben verheißen, der alles dieses tut, nicht aber dem, der es nur zum

Teil erfüllt«. Die Antwort ist sodann die gleiche. M. Löwy in Mo-

natsschr. l903, S. 420 hält sich an die Stelle in Sanhedrin. Die Stelle

in Makkoth scheint jedoch nach der besser zu Ps. 15, 5 passenden

Antwort die ursprünglichere zu sein.
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sagt, jeder, der nicht alles erfüllt, was im Gesetze steht,

steht unter dem Fluche. Ein so finsterer, an Gott und

Menschen verzweifelnder Gedanke ist Rabban Gamaliel

nie gekommen.

ts war ein schwermütiger Skrupel, der ihm bei dem
Psalmworte aufstieg, ein ängstliches Bedenken, das R. Akiba

ihm leicht wieder zerstreuen konnte, weil es in der ganzen

Anschauung der Schriftgelehrten keinen Grund und Boden
hat. Sie glaubten an die Güte der Menschennatur und

stellten deshalb an sie die Strenge ihrer Forderungen. Aber

sie verkannten auch nicht die Schwäche und Unvollkom-

menheit selbst der besten und hofften dafür auf die Nach-

sicht und die erbarmende Liebe Gottes. Dafür brauchen

wir nur an Worte zu erinnern wie : tfl'yaan nn«i nni^n in«

D'DtJ'^ ^2b p*3'tt' ^3^3^ »mag der Eine viel, der Andere wenig

Opfer bringen, oder mit der Thora sich beschäftigen, wenn
nur das Herz zum Himmel erhoben ist«M ; no33 "lö^ij? njip tJ>'

nn« ni?tt>3 lo^ij? n:)p ^'•i o'^e» »Mancher erwirbt sich das

ewige Leben erst in vielen Jahren und mancher in einer

Stunde«^), n^j;D^ nDi::a Dip^:! nmis n3a>no »die gute Absicht

ergänzt vor Gott die unzureichende Tat«^) U. a. m.

Nach Paulus aber ist der Mensch von Natur böse,
er ist >fleischlich und unter die Sünde verkauft«, »das

Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist wider das

Fleisch ; dieselben sind wider einandei, so daß ihr schließ-

lich nicht tuet, was ihr eigentlich wollt«*). »Alle stehen

unter der Sünde, wie geschrieben steht: »es ist kein Ge-

rechter da, auch nicht einer«, ein Urteil, das Psalm 14, 1.

3 über Niederträchtige und Gottlose fällt, Paulus

aber unter Verschweigung und Nichtbeachtung dieser
Worte auf alle Menschen ausdehhf^).

1) Talm. Menachot 110 a, Berachot 5 b, 17 a.

'^) Aboda sara 17 a.

•') Tosifta Pea 1, 4, Kiduschin 40 a.

*) Römer 7, 14 ff., Galater 5, 17.

») Römer 3, 9 ff.
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Der Einzelne ist diesem Naturgesetz gegenüber

machtlos, er hat nach Paulus keinen freien Willen und

keine Selbstbestimmung. »Der Mensch ist mithin von Natur

im Gesetz des Sündigens befangen, wenn er nicht durch

einen Schöpferakt Gottes neu geschaffen wird, so daß die

sündigen Qualitäten des Fleisches ersterben. Von diesem
Standpunkte aus begreift sich freilich der Satz des Apostels,

daß kein Fleisch durch Werke des Gesetzes gerecht werde,

insofern es keinem Fleische möglich ist, diese Werke zu

vollbringen. Das Gesetz trägt lediglich nichts dazu bei,

uns zu einem rechtbeschaffenen Zustande zu verhelfen.

Um Gerechtigkeit zu wirken, müßte das Gesetz dem Men-

schen nicht bloß sagen, was Gott will, sondern es müßte ihm

auch den göttlichen Geist mitteilen, der allein imstande ist,

gottgemäße Werke zu üben. Nur in diesem Falle würde

der Mensch ein Organ haben. Pneumatisches zu leisten.

Allein eine solche Kraft besitzt das Gesetz nicht«^).

1) Hausrath IIP, S. 83 f. Interessant sind die Parallelen, die

Hausrath in einer Anmerkung (mit Bezug auf Lüdemann, Anthropol.

des Paulus, S. 103 f) zwischen den Anschauungen von Philo
und Paulus zieht: »Auch bei Philo sehen wir den voCi; und die

Siavoiy. mit der Sinnlichkeit in einem Kampf, der meist mit dem Siege

der letzteren endigt. Nur aber hat der Mensch hier von Hause aus,

was nötig ist, um die ^io^ niederzuhalten, falls er nur will. Die

Tvvor; ''w/^? i" die Nase des irdischen Adam verlieh dem voO; öccpO-apTo;

sofort das TTVSüfxa ^sTov (Leg. Alleg. p. 50. Mundi opific. p. 32), das

nach Paulus erst bei der Wiedergeburt des irdischen Menschen nach

dem Bilde des himmlischen Adam dem Wiedergeborenen zu teil wird.

Weil Paulus der menschlichen Natur an sich jenes 7;v£0|J.a d-s^ov

abspricht, ist ihm der Mensch unfähig zur Gesetzeserfüllung, während

der hellenistische Philosoph, darin ein besserer Jude, glaubt, daß die

menschliche Natur zur Gesetzeserfüllung fähig sei« . . . >In letzterer

Instanz kommt also die Differenz zwischen Philo und Paulus d arauf

hinaus, daß für Philo das Trvsüfxa O-sTov zur ursprünglichen Mitgift

der menschlichen Natur gehört, während Paulus sich den Begriff des

-Tcveiju.'/. ö-sTov für die Chnstologie reservirt und erst in der Wieder-

geburt nach dem Bilde des fe^Tspo; 'X^xv. dem Gläubigen zu teil

werden läßt«.
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»Das, was dem Gesetze unmöglich war, das, worin

es wirkungslos war durch das Fleisch, das tat Gott und

sandte seinen eigenen Sohn in der Gestalt des sündigen

Fleisches und um der Sünde willen und richtete die Sünde

im Fleische, damit die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllt

werde an uns, die wir nicht nach dem Fleische wandeln,

sondern nach dem Geist« i).

Es ist eine düstere, pessimistische und fatalistische

Auffassung des Menschen, die sich in diesen Lehren der

paulinischen Briefe ausspricht. Sie erhellt sich, gewinnt

Hoffnung und Trieb zum Guten durch den Glauben
an die durch Christus, den Sohn Gottes, gewirkte

Erlösung von der Sünde und dem Tode. Aber die ge-

wonnenen Güter sind auch andiesenGlauben gebun-

den und stets nur eine Gnadengabe Gottes, der sie den Einen

gibt und den Andern versagt*). Und das Dunkel der

ursprünglichen Vorstellung von der Schlechtigkeit und

Hilflosigkeit des Menschen wirft seine schweren Schatten

auch auf den neuen Heilsweg und führt die zartbesaiteten

Gemüter der Gläubigen zu trüben und unfruchtbaren

Meditationen über ihre Sündhaftigkeit und zu quälenden

Zweifeln über die Erlangung des Heils oder zum Verflucht-

sein unter dem Verhängnis der Schuld.

11. Mangelhaft und in sich widerspruchsvoll sind^

auch die Vorstellungen der paulinischen Briefe von Gott
und was sie von ihm aussagen, ist mehr Mythologie als

Theologie. Nachdem durch den ersten Menschen die Sünde

und der Tod in die Welt gekommen ist (Römer 5, 12),

bekümmert sich Gott um die Schöpfung nicht, bis er nach

Verlauf vieler Jahrhunderte endlich die Zeit für gekommen

hält (Römer 8, 3, vgl. Galater 4, 4), den Menschen zu sich

zu erheben, indem er ihn erlöst von den niederen Mächten.

die ihn inmitten der sinnlichen Welt verhindern, gut, das

') Rom. 8, 3 f.

») Rom. 9, 16 ff.
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heißt: sittlich, rein und glückh'ch zu sein. Er sendet seinen

Sohn aus Liebe zu den Menschen, schont seiner nicht

und gibt ihn hin an die niederen, in der sinnh'chen Welt

herrschenden Mächte. Sie werden Meister über ihn, wie

über alle Menschen und fügen ihm dasselbe Schicksal zu,

das diese erleiden, weil sie ihn für einen Menschen halten

und nicht wissen, daß er Gottes Sohn »der Herr der

Herrlichkeit« ist (1 Kor. 2, 8). Sie töten ihn«^"» . . . Gott

gibt ihn hin »als Sühnopfer in seinem Bilde zum Erweise

seiner Gerechtigkeit in Betreff der Nachsicht, welche die

Langmut Gottes gegen die früher geschehenen Sünden geübt

hat, um nun seine Gerechtigkeit zu erweisen in diesen

Zeiten, auf daß er sich gerecht zeige und zugleich als der,

welcher gerecht macht, nämlich die, welche an Jesus glau-

ben.« (Rom. 3, 25 f.).

Die solchen Vorstellungen gegenüber sich aufdrän-

genden Fragen und Bedenken formuliert J ü 1 i c h e r folgender-

maßen^): »Warum hat Gott denn auf so viele Jahrhunderte

hinaus seine Schöpfung ihren grausamen Feinden aus-

geliefert, statt die Sünde sogleich mit allmächtigem Arm
zu zerschmettern, warum hat er überhaupt ihre Entstehung

zugelassen ? Auf die zweite Frage weiß Paulus keine Ant-

wort; es steckt da in seinem Weltbild ein Einschlag von

Dualismus, den erst seine Eschatoiogie mühsam über-

windet; gekommen ist das Böse nicht von Gott und nicht

aus dem Menschen selber, sondern von außen an ihn

heran, an den Menschen vielleicht durch den Verführer

Satan ; aber woher an diesen, der doch nicht von Ewigkeit

als eine Art böser Gott existiert hat? Das andere Warum
dagegen erledigt ihm seine jüdische Theologie : Gott hat

nicht geholfen, weil der Mensch durch die Übertretung

seinem Zorne verfallen war, und weil die Gerechtigkeit,

welche Schuld nicht ungestraft läßt, wie die Wahrhaftigkeit

') Van Manen a. a. O. S. 125, vgl. überhauiJt S. 121-130.

'') A. a. O. S. 81 f.
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die keine Drohungen zum Spaß ausspricht, Gott verpflich-

teten, den furchtbaren Ernst seines Zürnens der Welt vor

Augen zu halten. Der Zorn Gottes, trotz aller Langmut
und Freundlichkeit, die er im einzelnen betätigte, der ent-

scheidende Zug in seinem Verhalten zu dem sündhaften

Menschen, hatte bei diesen einen förmlichen Abfall von
Gott, offene Auflehnung zur Folge: nicht bloß ab und zu

ließen sie sich von der Leidenschaft übermannen, sondern

gaben durch alle Arten von Frevel und durch Verleugnung

Gottes in dem elendesten Götzendienst ihrem Haß gegen
ihn geflissentlich Ausdruck. Gott und die Menschheit liegen

seit Adams Fall in offenem Krieg. Die Juden machen davon

keine Ausnahme, selbst die nicht, welche die Schuld der

Götzenanbetung nie auf sich geladen haben ; auch von

ihnen gilt der Satz: »da ist Keiner, der Gutes tue«, alle sind

gleich rettungslos der Sünde verfallen, ja alles Tun aller ist

nichts als Sünde! Diesem Zustand hat Christi Tod
ein Ende gemacht: er hat Gott versöhnt, seinen Zorn für

immer in Liebe verwandelt und dadurch die Wege geebnet,

die zu ewigem Frieden zwischen Gott und der Menschheit

führen. Diese Versöhnung hat aber nach dem oben Be-

merkten durch eine objektive Leistung stattfinden müssen,

nicht etwa durch Umstimmung Gottes und Fürbitte: Christus

ist als Sühnopfer gestorben, er hat die Strafen für die

Sünden der Menschheit auf sich genommen ; dadurch ist

der Gerechtigkeit Gottes Genüge geschehen. Die Satisfa-

ktionslehre auf Grund der Stellvertretungstheorie ist im

paulinischen Gedankengefüge unentbehrlich : nicht bloß

uns zu Liebe, sondern an unserer statt ist der Erlöser ge-

storben ; als das erste völlig unschuldige Glied der Mensch-

heit in Gottes Augen ein zureichender Ersatz für die nun

zu erlassenden Strafen unzähliger Schuldiger.«

Eine zutreffende Schilderung der paulinischen
Theologie. Nur steht diese der jüdischen so fern wie nur

möglich und sie muß deshalb die von ihr angeführten

.Monatsschrift, 51. JiihrganK. 3Ö



562 Zur Geschichte und Charakteristik der paulinischen Briefe.

Schriftstellen verdrehen und verstümmeln, um sie für ihre

eigenen religiösen Annahmen auch nur einigermaßen ver-

wenden zu können. Und ihr in seinem Tun wie in seinem

Lassen gleich unbegreiflicher Gott erinnert eher an das

antike Fatum wie an den Gott des Alten Testaments,
Gott »barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Liebe

und Treue, der seine Liebe bewahrt bis ins tausendste

Geschlecht, der Schuld, Frevel und Sünde vergibt, aber

auch nichts ungestraft läßt und gedenkt der Schuld der

Väter an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte

und vierte Geschlecht« (2. B, M. 34, 6 f.) »an denen, die

ihn hassen« (2. B. M. 20, 5) und »der auch nur züchtigt,

wie ein Vater seinen Sohn züchtigt« (5. B. M. 8, öl

Dieselbe eigenartige Theologie, welche die S ü n d e

Adams zur Erbsünde für alle nachfolgenden Geschlech-

ter gemacht hat, hat auch das jüdische Gesetz als einen

»Fluch« bezeichnet und das Blutopfer Christi als eine Erlösung

der Gläubigen von beiden hingestellt. Nirgends in der ganzen

jüdischen Theologie ist auch nur ein Ansatz zu solchen

Vorstellungen vorhanden. Auch »bei den ersten Jüngern

Jesu ist keine Abweichung von der Theologie der Juden,

keine Anerkennung göttlicher Mächte neben Gott, keine

Rede von einer neuen Gottesoffenbarung, kein erkennbarer

Einfluß von heidnischem Polytheismus und griechischem

philosophischem Denken. Da ist kein anderer Christus als

der Mensch Jesus, in dem das Ideal vom leidenden Messias

verwirklicht ist. Da ist keine Erwartung einer Erlösung aus

den Banden der Sinnlichkeit, sondern vielmehr eine sehr

lebendige Hoffnung auf das unmittelbar bevorstehende

Kommen des Reiches der Himmel, auf die Gründung des

Messiasreiches auf Erden.« ^)

Dagegen finden wir ähnliche Anschauungen wie in

den paulinischen Briefen bei den Gnostikern. Von ihnen

') Van Manen S. 152 f.
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sagt jülicher^): »Fast allgemein begegnet ein starker Ein-

schlag babylonisch-persischer Vorstellungen, die in den

Mysterienkulten jener Glanzzeit des religiösen Synkretismus

mit hellenischen Gedanken seltsame Mischungen eingegangen
waren. Demgemäß die Grundlage der Weltanschauung ein

durch polytheistische Arabesken schlecht verdeckter schroffer

Dualismus, dem Geist und Materie, Gott und Welt als

absolute Gegensätze erscheinen, die Heilsprozesse lediglich

naturhaft mit Ausschaltung der sittlichen Kräfte, die Indi-

viduen höchstens passive Zuschauer beim Spiel der die

Welt bewegenden Kräfte«.

In ihren Kreisen lebte auch ein grimmiger Haß ge-

gen das Judentum und seine Lehren. So hat»Satornil in Antio-

chia um 120 den unbekannten Allvater von dem Judengott,

dem Schöpfer des armseligen Menschen, unterschieden und

in der alttestamentlichen Geschichte das Ringen dieses

ohnmächtigen Schöpfergottes gegen Satan, der die Men-

schen durch Aufreizung sinnlicher Begierde völlig in die

Materie herunterziehen möchte, beschrieben gefunden«.

Wie in diesen Punkten, so weist van Manen die

Verwandtschaft des Paulinismus und Gnostizismus noch

weiter in ihrer merkwürdig mit einander übereinstimmenden

Theologie, Christologie und Soteriologie nach, in ihrer

Verbindung von Spekulation, Mystik und Askese, in ihrer

Sprache und Denkungsart, wie in einer ganzen Reihe von

Begriffen, die sie mit einander gemeinsam haben, wie:

YvwcT!,?, 6Ck7,\)-ziy., nrj(!jiy., x6'7ao;, '/y-oic. TTVsuaa, 7:Xr,p(oa7., Zs^yr,, C^^h

aUovio;, äp/y.'l, <pw? USW. und andern charakteristischen Rede-

weisen und Gegensätzen^).

Er läßt es nur unentschieden, »wohin der Paulinismus

in der Geschichte der christlichen Gnosis gestellt werden

muß, an ihre Spitze, oder an einen Punkt, wo sie sich

schon in bestimmten Formen ausgesprochen hatte«. Der

') A. a. O. S. 103 f.

2) S. 144- 155.

36'
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Römerbrief gehört jedenfalls in eine Zeit, in welciier der

Paulinismus bereits »eine allgemein bekannte und viel bespro-

chene Erscheinung in der christlichen Welt war. Er hat

seine Anwälte und seine Gegner, seine Losungsworte und

feststehenden Ausdrücke, seine eigene Sprache, die keiner

Erläuterung bedarf, weil man annimmt, daß die Leser sie

kennen. Ohne Bedenken kann man es wagen, in ganz

eigenartigem Sinne zu reden von tzIg-i; und yip'-;, Sr/,y.to(7'jv7i

und (XY^-T^'/i, TTlTTSUolV und fV//.7.lOjT0-7.'., ^'/Ay.lO~J'jd-7.l ix. TTITTSCO;

und ^ly. . . s; spvwv voaoj« usw.

Eine Reihe von Fragen über Art, Tendenz und Aus-

breitung des paulinischen Evangeliums, die im Römerbriefe

eingehend behandelt werden, stehen in christlichen Kreisen

seit längerer Zeit auf der Tagesordnung, so insbesondere

diejenigen über das Verhähnis zum Gesetze und dem
Judentume überhaupt. Aus dem Römerbriefe cap. 9— 11

geht hervor, wie sehr die Tatsache viele beschäftigte, daß

Israel selbst, Gottes auserwähltes Volk, dem Christentum

fern blieb. Diese Frage konnte erst gestellt und beantwortet

werden, »wenn tatsächlich Israel, abgesehen von einigen

Ausnahmen, die die Regel bestätigten, außerhalb des

Christentums stand. Dazu war nötig, daß das Evangelium

in weitem Umkreise verkündigt war. Dies wird denn auch

durchwegs vorausgesetzt und 10, 13-18 mit vielen Worten ge-

sagt. Das Evangelium ist überall gepredigt, aber nicht alle haben

darauf gehört und das Gesprochene zu Herzen genommen.

Niemandem hat die Gelegenheit gefehlt, zur neuen Lehre hin-

zuzutreten, aber die meisten haben nicht gewollt (11, 7)«. 2)

Frage wie Antwort weisen auf eine längere Zeit der

Entwicklung des Christentums hin, in der erst die ent-

schiedene Abwendung der Juden von ihm zur offenbaren

Tatsache wurde. Und eine Bemerkung, wie die (Römerbrief

11, 22) von dem Falle der Juden, hält van Manen erst nach

') S. 141.

2) S. 159.
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der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 für erklärlich, der

ersten bedeutsamen Tatsache nach Jesu Tode, in der

Christen ein Strafgericht sehen konnten.

12. War der Schreiber dieses und der andern pau-

linischen Briefe ein Jude von Geburt und Erziehung ?

Diese Frage wurde bereits in früher Zeit gestellt und

verneinend beantwortet. Aeltere Kirchenväter, wie

Epiphanius (haer. 30, 16) u. A. berichten, daß die juden-
christlichen Gegner des Paulus ihn für einen ge-

borenen Griechen hahen, der aus Liebe zu einer Priesters-

tochter in Jerusalem zum Judentum übergetreten sei. Als

er aber gleichwohl abgewiesen wurde, habe er im Zorne

sich von ihm wieder abgewandt und Schriften gegen

die Beschneidung, den Sabbat und das Gesetz überhaupt

geschrieben. Geschichtlichen Wert hat diese Erzählung

natürlich eben so wenig wie diejenige der Paulus zuge-

schriebenen Briefe von seiner Abkunft aus dem Stamme

Benjamin (Römer 11, 1; Philipp 3, 5). Aber sie ist psycho-

logisch interessant. Sie gibt den Eindruck wieder, den die

paulinischen Briefe auf schrift- und gesetzeskundige Juden

jener früheren wie späterer kritischer Zeiten machen, den

nämlich, daß ihr Schreiber vom Judentum nur eine sehr

geringe Kenntnis besitzt und von dem Gesetze wie einer

redet, der ihm nie nahegetreten, es nie in seinem Wesen und in

seinem Werte erfaßt hat. Der leidenschaftliche Haß, der ihn bei

seinem Kampfe beseelt, rief sodann bei seinen judenchristli-

chen Gegnern noch weitere Vermutungen überdessen Grund

hervor. Diese verdichteten sich allmälich zu Tatsachen und

erzeugten eine Reihe ihm feindseliger abenteuerlicher und

wunderbarer Geschichten über ihn und seine Kämpfe mit

Petrus, Gegenstücke zu den Verherrlichungen des Paulus,

wie sie die Apostelgeschichte und die ihm zugeschriebenen

Briefe enthalten^}.

') S. Judaislische Apostelgeschichten bei Hausrath a. a. O. IV,

S. 131 ff. Steck a. a. ü. S. 323 ff.
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Die Anhänger der Echtheit der letzteren nehmen alle ihre

Angaben als wahr und als absolut glaubwürdige Zeugnisse

des Apostels von sich selbst an, jene Gegenschriften aber

bezeichnen sie als gehässige Schmähungen und Erzeug-

nisse eines kleinlichen und boshaften Neides auf die Er-

folge des Paulus.

Van Manen aber kommt in seiner genauen philolo-

gischen und theologischen Prüfung des Römerbriefes

gleichfalls zu dem Ergebnisse, daß dessen Schreiber kein

Jude gewesen sei. Er sagt: »Ungeachtet der entschiedenen

Versicherung des Schreibers, daß er ein geborener Israelit

ist(RömerQ, 3.4; 11, 1; vgl. 4,1; 2. Kor. 11, 22; Galater 1,

13. 14; 2, 15), tritt er durchweg als Grieche auf. Er spricht

griechisch und er denkt griechisch. Wer ihn verstehen will

muß, wie Holsten sagt, versuchen, in seine Muttersprache

zu übertragen, was von ihm griechisch gedacht ist« . . .

»Fast immer, wo er über die Juden spricht, macht er den

Eindruck, als ob er nicht nur kein geborener Jude ist,

sondern jemand, der immer außerhalb des Judentums ge-

standen hat«i).

Dieser Eindruck verstärkt sich, wie wir noch weiter

hinzufügen können, durch die Wahrnehmung, daß der an-

gebliche frühere Pharisäer und Schriftgelehrte von diesen,

wie von spezifisch jüdischen Verhältnissen kaum etwas zu

wissen scheint. Bei seinen Kämpfen gegen den Sabbat,

die Speise- und Reinheitsgesetze sollte man erwarten, daß er

etwas von den Übertreibungen, deren die Pharisäer von

ihren Gegnern beschuldigt wurden, erwähne, oder auch

von den Zusätzen, die sie zu den biblischen Vorschriften

des Gesetzes gemacht hatten. Wir hören von ihm nichts

darüber. Ja, er erwähnt die Pharisäer und Schriftgelehrten

überaus selten und scheint, nach seinen Briefen zu urteilen,

überhaupt nichts von ihnen, außer ihrem Namen gewußt

zu haben. Noch merkwürdiger ist, daß von den heftigen

') A. a. O. S. 172 ff.
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Reden gegen die Pharisäer und Schrift-
gelehrten, welche die Evangelien Jesus in
den Mund legen, nicht einmal ein Nach-
hall durch die Briefe des Paulus geht, obwohl
nach den bisherigen Annahmen er doch hauptsächlich jene
bekämpft hate. Waren ihm diese Reden Jesu am Ende
ganz unbekannt? Oder waren sie zur Zeit der Abfassung
der Briefe überhaupt noch nicht vorhanden?
Das Schweigen der paulinischen Briefe hierüber ist bei der

Annahme, daß Jesus diese Reden wirklich gehalten habe,

wie bei der, daß der Apo st e 1 Paulus selbst es gewesen
sei, der bei seinem Kampfe gegen das Gesetz keinen Ge-
brauch von ihnen gemacht habe, vollkommen unerklärlich^).

Ebenso unvereinbar mit der Annahme eines jüdischen

Verfassers ist folgendes: 1. Kor. 11, 3 ff. erklärt er es als

»eine Schändung des Hauptes«, wenn ein Mann mit b e-

d e c k t e m Haupte bete, oder weissage, während das Weib,
das mit unbedecktem Haupte bete, damit ihr Haupt
entehre; denn es sei ebensoviel, als wäre sie geschoren«.

Er begründet seine Forderung in einer für einen freien

Geist recht seltsamen Weise und schließt damit, daß w i r

eben eine solche Sitte nicht haben, die Gemeinden
Gottes auch nicht<'. So hätte er als geborener Jude
nicht sprechen können und hätte er die jüdische Sitte,

daß die Männer bedeckten Hauptes beten, über-

haupt gekannt, so hätte er zum mindesten gesagt, richtet

euch nicht nach der Weise der Juden, sondern nach eurer

hellenischen Sitte. Aber er scheint auch niciit einmal eine

Ahnung von jener gehabt zu haben.

In diesem Mangel an Kenntnis jüdischer Sitten und
Einrichtungen heben sich die paulinischen Briefe ganz

auffällig von anderen Schriften der christlichen Frühzeit

ab. Aus den Evangelien erhalten wir ein klares Bild

') S. m. o. a. Sehr. S. 78 ff.
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des jüdischen Volkslebens ihrer Zeit in seinen privaten

und in^seinen öffentlichen Verhältnissen, in seinen politi-

schen und seinen religiösen Bewegungen, in Haus und

Tempel, in Synagoge und Schule,

Auch die Apostelgeschichte zeigt eine im Allge-

meinen richtige Kenntnis der Zeit, die sie behandelt. Ihr sind

die Parteien der Pharisäer und Sadduzäer und der Streitig-

keiten bekannt, Sie kennt auch den Namen und die Art

des bedeutendsten Schriftgelehrten jener Tage, des Rabban

Oamaliel, und bezeichnet Paulus als seinen Schüler (22, 3).

Dagegen finden wir in den paulinischen Briefen

fast gar keine Beziehungen zu dem, was den Kreis bewegte,

dem der angebliche Schreiber der Briefe entstammte. Wir

erfahren nichts über die Verhältnisse der Zeit, in

der er lebte und wirkte, nichts über die für die Juden so

ereignisreichen Jahre von 35—65. Auch ihre Kenntnis vom
Judentum ist keine größere als die, die ein jeder Leser der

Bibel aus ihr sich selbst erwerben konnte. Von einer

gründlichen Kenntnis der Schrift, oder gar

von Gelehrsamkeit und Kenntnis desjenigen, was in

den Schulen der Juden außerhalb und innerhalb Palästinas

gelehrt wurde, kann bei den paulinischen Briefen keine
Rede sein.

Das innere Leben der christlichen G emeinden, von

denen sie sprechen, tritt in einer Fülle persönlicher Ein-

zelheiten uns entgegen, ein bestimmter Zeitcharakter fehlt

jedoch auch ihnen. Jedenfalls aber weist ihre ausgebildete

Organisation und manche bereits bestehenden kirchlichen

Einrichtungen über die ersten Jahre nach ihrer Gründung

hinaus und viel eher in das zweite Jahrhundert wie in

die letzten Jahrzehnte des ersten^).

») Vgl. Steck a. a. O. 266 ff. van Manen S. 155 ff.

(Schluß folgt).



Das fiWz Testament in der jVlischna.

Von Ludwig- Blau.

Unter dem in der Aufschrift genannten Titel hat

Georg Aicher in den von O. Bardenhewer redigierten

»BibHschen Studien«^) eine Doppelstudie veröffentlicht, die

wegen ihrer symptomatischen Bedeutung eine eingehendere

Untersuchung verdient. Sie besteht, wie erwähnt, aus zwei

Teilen, von denen der erste »die Anschauungen der Mischna

über Kanon, Dignität der einzelnen Schriften und Inspira-

tion« und der zweite »ein System der ältesten palästini-

schen Exegese« vorlegt (Vlll f.). Die Ausbeute für die

»Wertung der Heiligen Schrift« ist, wie Verfasser bemerkt,

nicht ergiebig gewesen, er hat also die einzelnen Angaben

in eine kurze Kanonsgeschichte verwebt. Beim z.veiten

Teil fand er das Material reichlich genug, um daraus ein

>System der ältesten palästinischen Exegese« zu konstru-

ieren. Wenn man aber bedenkt, daß die kanonsgeschicht-

lichen Angaben der Mischna einen weit bedeutenderen

Bruchteil der Oesamtangaben ausmachen als ihre exege-

tischen Partien im Vergleich zum tannaitischen Midrasch,

wird man es auffallend finden, daß Verfasser im zweiten

[

Teile seines Buches nicht das Verfahren des ersten Teiles

I befolgt hat. Für die Erforschung der tannaitischen Exegese

I

liegt nämlich in den tannaitischen Midraschwerken und in

I

den Midraschzitaten der beiden Talmude, sowie in den

amoräischen Midraschsammlungen ein überreiches Quellen-

material bereit, während in die Mischna eigentlich nur

') XI. Band, 4. Heft. XVII u. 181 Seilen, 8.
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einzelne Stücke eingesprengt sind. Eine methodische Unter-

suchung hat also vom Midrasch auszugehen und von die-

sem Standorte aus nach der mischnischen Bibelexegese

Ausschau zu halten. Da nun Verfasser selbst konstatiert,

daß der Midrasch auf seine Bibelexegese hin noch nicht

wissenschaftlich durchforscht ist, mithin die unerlässliche

Vorarbeit zum Verständnis der mischnischen Hermeneutik

fehlt, hätte er selbst mit einer Untersuchung des Midrasch

beginnen müssen, zumal die Mischna mit dem Midrasch

aufs engste verknüpft ist und in ihren exegetischen Stük-

ken nur Bruchstücke aus dem Midrasch bietet.

Wir geben indessen zu, daß es leichter ist, eine For-

derung aufzustellen, als sie zu erfüllen und es darf keinem

Autor vorgeschrieben werden, womit er sich zu beschäf-

tigen habe. Wir treten also, nachdem wir unsere prinzipi-

ellen Bedenken, die dem Autor selbst nicht unbekannt

blieben, zum Ausdruck gebracht haben, an den Inhalt des

vorliegenden Werkes heran. Die allgemeinen Anschauun-

gen des Verfassers wiederspiegeln die folgenden Sätze: »Auf

gelegentliche Erörterungen der Gemara ist nicht allzuviel zu

geben« (V 111). »Mir v/ar von Anfang an klar, daß zur Erklärung

des Alten Testamentes aus einer Hermeneutik der Mischna

nicht viel zu holen ist. Das Interesse, das mich bei der

Arbeit leitete, war ein n e u t e s t a m e n t a 1 i s c h e s«

(ebenda). »Bei der Schriftverwertung, als etwas zum Teil

Formalem, das vielfach auch von der Rasseneigentümlich-

keit des forschenden Subjekts beeinflußt und gehalten ist,

haben wir allerdings den Vorteil, auf größere Stabilität

rechnen zu dürfen« (IXl »Die Beschäftigung mit der jüdi-

schen Literatur ist für uns Christen ein kühles Vergnügen

;

denn die darin niedergelegten Anschauungen sagen uns

nur selten zu. Dieser Abstand des Denkens und Fühlens

hat auch zur Folge, das manches uns auf den ersten

Blick nicht verständlich ist (ebenda). Hart im Räume

stoßen sich die Dinge. Wenn die Schriftverwertung »von
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der Rasseneigentümlichkeit des forschenden Subjekts

beeinflußt und gehalten ist,« warum ist dann bei der Inter-

pretation der tannaitischen Exegese »auf die gelegentlichen

Erörterungen der Gemara nicht viel zu geben ?« Da
Tannaiten und Amoräer derselben Rasse angehören und

die Schriftauslegung mit der Rasse in Zusammenhang
steht, sind doch die Amoräer, die direkten Nachfolger

und unmittelbaren Fortsetzer der Tannaiten, ihre berufe-

neren Interpreten, als jene modernen Christen, bei denen

der »Abstand des Denkens und Fühlens« so groß ist, daß

ihnen »manches auf den ersten Blick nicht verständlich ist?«

Ferner fragen u'ir, ob Aicher »von Anfang klar ist,

daß zur Erklärung des Alten Testamentes aus einer

Hermeneutik« des Neuen Testamentes »nicht viel zu holen

ist?« Ist dies der Fall, warum nennt er nur die Mischna?

Ist dies nicht der Fall, wie konnte ihn dann bei der Arbeit

ein neutestamentliches Interesse leiten, da Mischna und

Neues Testament inbetreff der Hermeneutik von einander

differieren? Er hätte wenigstens die Frage nicht offen lassen

dürfen : »Inwieweit zwischen neutestamentlicher und misch-

nischer Hermeneutik Berührungspunkte vorhanden sind«

(IX). Und wie steht es in punkto Schriftauslegung mit der

Rasseneigentümlichkeit des Stifters der christlichen Religion

und der neiitestamentlichen Autoren ? Ein Mann, der sich

»viele Jahre hindurch in das sprachliche Verständnis der

rabbinischen Literatur einführen« läßt, der sich mit der

einschlägigen neueren Literatur so gründlich vertraut

gemacht hat, daß sein Verzeichnis der in abgekürzter Form

zitierten Schriften allein 60 Nummern enthält, sagt : »die

Beschäftigung mit der jüdischen Literatur ist für uns Christen

ein kühles Vergnügen !« Ähnlich äusserte sich auch Dalman

(in der Vorrede zu seiner »Grammatik des jüdisch-paläs-

tinischen Aramäisch«), und noch schärfer Paul de Lagarde

über das Alte Testament. Hogen Aegyptologen, Assyriologen,

Arabisten, Indologen usw. ebensowenig Liebe für ihre
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geistigen Brodgeber ? Stehen die modernen Ethnologen

don Naturvölkern näher, als die christlichen Theologen

den Urhebern der Mischna, den leiblichen Brüdern und
geistigen Lehrern der Evangelisten ? Mit »kühlem Ver-

gnügen« hat noch kein Forscher bedeutende Resultate zu

Tage gefördert und Aicher wird auch gut daran tun, im

alten Judentum keine moderne Schw^iegermutter zu sehen.

Solar.ge die christlichen Gelehrten in der rabbinischen

Literatur nach etwas Fertigem herumsuchen, werden sie

alles finden, nur nicht die geschichtliche Wahrheit. Modeln

läßt sich die Zukunft, aber nicht die Vergangenheit, denn

es gibt keine Macht auf Gottes Erden, die das Geschehene

ungeschehen machen könnte. Die Wahrheit kennt keine

Machtsprüche, die Wissenschaft keine Unterdrücker und

Unterdrückte. Es ist also eine unnütze Verschwendung

von Zeit und Kraft, wenn man mit vorgefaßten Meinungen

an die rabblnische Literatur herantritt. Wozu das Suchen

dessen, was man bereits gefunden? Es ist Im günstigsten

Falle eine Selbstäuschung. So sehr wir uns mit jedem

Mitstrebenden freuen, müßen wir dennoch jede Meinung,

die »von Anfang klar war,« entschieden zurückweisen.

Zumal eine Meinung, die auch am Ende nicht klar Ist.

Paul de Lagarde, der für Juden und Judentum keine

Schwäche hatte, behauptet Im Gegensatze zu Aicher, daß

aus der Mischna für die Hermeneutik viel zu holen ist. Er

sagt nämlich, daß die gesetzlichen Partien des Pentateuchs

ohne Kenntnis der Halacha nicht erklärt werden können

und verübelt es Dillmann, dem ausgezeichneten Exegeten,

daß er sich dies zu tun unterfange. Doch genug über

diesen leidigen Punkt.

in der Einleitung (1—4) gibt Aicher eine kurze Be-

schreibung der tannaitischen Sammlungen, wobei er Sifre

suta und die zahlreichen Zitate aus Barajtasammlungen In

den beiden Talmuden mit keinem Worte erwähnt. Von
der Mischna sagt er, daß nur ein Teil der jüdischen Tra-
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ditlon ihre Redaktion R. Jehuda ha-Nassi zuschreibt, während

der andere Teil »ein Verbot des Schreibens von Halachot

auch noch für diese Zeit [Ende des 2. Jahrhunderts] an-

genommen« (Seite 3). Verfasser hat hier seine Gewährs-

männer (Strack, Einl. 49 ff. und Schürer, Gesch. I 123)

mißverstanden. Es gibt keinen Teil der jüdischen Tradition,

der die Redaktion der Mischna einem andern als Jehuda

ha-Nassi zuschreibt, kontrovers ist nur, ob Jehuda I. die

Mischna aufgeschrieben, oder nur mündlich redigiert habe.

A. zweifelt sogar, ob »er [Jehuda 1.] überhaupt dabei be-

teiligt war?« S. 4 meint A. »daß die Glaubwürdigkeit der

Quellen . . . hinsichtlich der Urheberschaft der Haggada-

sätze . . . problematischer Natur ist.« Er stützt dieses ab-

fällige Urteil auf die »Textmisere« und auf das »Schwanken

betreffs der Namen von Rabbinen.« Es ist allerdings wahr,

daß noch keine kritischen Ausgaben existieren. Zeugt dies

aber gegen »die Glaubwürdigkeit der Quellen?« Ist

ein alter Autor nicht glaubwürdig, weil der Text seines

Buches an manchen Stellen falsch überliefert ist? Ist Text-

verderbnis identisch mit Glaubwürdigkeit? Uebrigens lie-

fern die Texte der jüdischen Tradition in Bezug auf die

Namen der Autoren ein untrügliches Hilfsmittel zur Be-

stimmung der Echtheit. Es finden sich nämlich auf jeder

Seite der Mischna — um bei diesem Werke zu bleiben —
mehrere Autornamen. Wenn diese falsch überliefert wären,

müßten sich auf jeder Seite chronologische Widersprüche

finden, was bekanntlich nicht einmal auf jeder 20. Seite

der Fall ist.

Die kanonsgeschichtlichen Angaben der Mischna ver-

teih Verfasser auf die folgenden drei Abschnitte. 1. Wie

stellt sich die Mischna zum Kanon? (5—34). 2. Kennt die

Mischna einen Wertunterschied der einzelnen Bücher?

(34—47). 3. Welche Eigenschaften schreibt die Mischna

der Heiligen Schrift zu? (47—53). Neue Daten hat A. na-

türlich nicht beibringen können, es handelt sich nur um
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eine neue Verarbeitung der alten. Rüci<haltslose Anerl<en-

nung verdient seine Belesenheit, wenn man auch seine

hypperkritischen Anschauungen nicht zu teilen vermag. Es

ist mir im Rahmen dieser Besprechung unmöglich auf alle

Punkte einzugehen, in denen ich mit Aicher nicht über-

einstimme. Indem ich auf meinen Artikel »Bible Canon«

Jew. Encyclopedia 111 140—150 verweise, will ich hier nur

einige Bemerkungen machen. Seite 6 heißt es: »Aus II.

Makkabäer 2, 13, wo von Nehemja gesagt ist, daß er be-

hufs Gründung einer Bibliothek die Bücher über die Kö-

nige und Propheten und die (Lieder) Davids und die Briefe

von Königen über Weihgeschenke (an den Tempel zu-

sammengebracht habe, geht hervor . . . , daß man noch zur

Zeit der Abfassung des Briefes keinen Kanon der Prophe-

ten kannte, weil sie und die Psalmen als heilige Schriften

von den heidnischen Briefen der Könige gar nicht getrennt

werden.« Nun heißt es aber in dem darauffolgenden Vers

14 und 15: »Ebenso hat auch Judas alle Bücher gesammelt,

die während des Krieges, den wir hatten, zerstreut worden

waren, und sie befinden sich bei uns. Solltet ihr etwas

davon brauchen, so lasst es euch holen.« Die palästini-

schen Juden hätten demnach — nach Aichers Auffassung

der Stelle — den ägyptischen Juden »heidnische Briefe der

Könige« angeboten und solche »heidnische Briefe« hätte

Juda Makkabi gesammelt, nachdem er den heidnischen

König besiegt und den geschändeten Tempel wieder ein-

weihen will? Jeder Unbefangene sieht, daß mit den »Brie-

fen von Königen über Weihgeschenke« das kanonische Buch

Esra-Nehemia gemeint ist, in welchem solche Briefe mit-

geteilt werden. Dieses Buch ging in vorchristlicher Zeit

unter dem Namen Nehemias, nicht Esras, welch letzteren

Josua Sirach gar nicht kennt. Der unbekannte Autor des

II. Makkabäerbuches verrät mit seiner Erwähnung der »Briefe

von heidnischen Königen«, daß er das Buch Nehemia

(Esra) kennt. Da Nehemia der Sammler der »Bibliothek«
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ist — das Ganze gibt sich als Zitat aus »Nehemias Denk-
würdigheiten« — muß der unbekannte Autor die Briefe

des Nehemiabuches und nicht die Memoiren Nehemias

(= Esrabuch) durch Nehemia sammeln lassen. An profane

Bücher zu denken verbietet die Tendenz des Schreibens.

In seinen »Denkwürdigkeiten« berichtete Nehemias »wie

er als Stifter einer Bibliothek die Bücher über die
Könige und Propheten sammelte, auch die
Davids, und Briefe von Königen überWeih-
geschenke« (Kautzsch, Apokryphen 1, 89). > Könige und

Propheten« sind nach unserem Sprachgebrauch die »ersten

und letzen Propheten.« Da diese vor »David« (Psalmbuch)

genannt sind, müßen sie dem unbekannten Autor als eine

zusammengehörige Sammlung bekannt gewesen sein, sonst

hätte er nach »Könige« David folgen lassen müßen. Für

die Hagiographen hat der Autor keinen eigenen Terminus,

deshalb spricht er von »David und Briefen.« Sehr wahr-

scheinlich dünkt mir, daß er den ersten und letzten Teil

der Hagiographen nennt; das erste und zweite Buch der

Psalmen (cf. Ps. 72, 20) und den letzten Teil der Chronik

(== Esra-Nehemia. Cf. Althebr. Buchwesen, 57 f.)

Schon Josua Sirach hat unsere Prophetensammlung

gekannt (siehe Jew. Encycl. III 145). Was A. darüber sagt,

ist ganz unverständlich. Er meint nämlich : »Wenn er

[Sirach] ferner sämtliche Propheten nennt und speziell

von den Gebeinen der 12 Propheten redet, so lässt das

wohl einen Schluß auf die Bekanntschaft mit ihren Schriften

zu und schließlich auch noch auf die Vereinigung der 12

kleinen Propheten zu einem Buch, aber nicht auf einen

endgültigen Abschluß der Prophetensammlung, zumal Sirach

im gleichen Kapitel (49) auch noch deutlich Bekanntschaft

mit der Chronik und Nehemia und im Kapitel 47 mit den

Psalmen verrät« (7). Weil also Sirach die Psalmen usw.

kennt, kann er keine abgeschlossene Prophetensammlung

gekannt haben! Gehören denn Psalmen und Chronik zur
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Prophetensammlung ? Sirach kennt dieselben Propheten,

die die hebräische Bibel noch heute enthält, nicht mehr

und nicht weniger. Wie kann man da an dem »endgültigen

Abschluß der Prophetensammlung« zweifeln ? Hat Sirach

etwa die griechische Bibel benützt? War dies der Fall,

und hat er noch andere Propheten gekannt, warum hat er

sie nicht genannt ? Sonderbar ist auch das folgende

Argument : »Gegen eine Fixierung der Prophetenschicht

zeugt auch der Umstand, daß bis in die talmudische Zeit

herein ein eigentlicher Name für die dritte Schicht der

Sammlung nicht existiert. Im Prolog des Sirach heißt

dreimal die Summe der überlieferten Schriften : o voy.o; -/.al

ol 7:poo?,T7.i /cal tö. y.Wy. ~y. x,7.t' äuTOj: r,/,o').ou9'r(/.6T7., 6 v6|j.o;

X.7.1 ol 7rpOO'i^T7.!, /,7.l T7. 7.}.A7. 7:7.Tp'.a ßlßXia, 6 VOLtO; y.7.l 7.'.

'7:po^r;Ty.'i:7.i y.y.l Ta 7.0!,7:a Ttöv ßtßT^icov (8). Weil für die dritte

Schicht der Sammlung kein eigentlicher Name existierte,

kann auch die zweite Schicht, für welche ja ein Name
existierte, m'cht fixiert gewesen sein!? Warum zweifelt

dann Aicher auch nicht an der Fixierung der ersten
Schicht (der Tora) ? Als hätte der jüngere Sirach die

Zweifelsucht unserer Tage geahnt, hat er die Drei-

teilung der heiligen Schrift kurz und bündig dreimal

erwähnt. Für Aicher allerdings vergeblich.

Nach einer dankenswerten Zusammenstellung der

Schriftzitate der Mischna (16—20), bespricht Verf. ihre

Nachrichten über die Kanonizität einzelner biblischer

Bücher, namentlich über »Verunreinigung der Hände,«

über Tjj und wy^ ncD (21—34). Auffallend sind in

diesem Abschnitt die folgenden zwei Äusserungen : »Denn

1. dürfen wir nicht ohne weiteres, historischen Angaben

der Mischna Vertrauen schenken« (22, n. 1). Es handelt

sich um die Angabe, »daß Koheleth nach der Schule

Schammajs nicht die Hände verunreinige, wohl aber nach

der Schule Hillels,« also um eine Angabe der Schule, der

ureigenen Domäne der Mischnalehrer. Ein Irrtum ist
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demnach hier ausgeschlossen, und Aicher müßte annehmen,

daß die Mischnalehrer sich selbst und ihre eigenen Schüler

absichtlich täuschen wollten. Sie hätten aus purer Lust

zum Fabulieren eine Kontroverse über die kanonische

Dignität eines biblischen Buches erfunden ! »Vielleicht

spielt schon bei der Bekämpfung einzelner Bücher der

zweiten und dritten Schicht die Kabbala herein« ('27).

Die Quellen bieten für dieses »Vielleicht« gar keinen

Stützpunkt.

Aicher unternimmt es zu beweisen, daß die alten

Schriftgelehrten keinen Wertunterschied zwischen der Tora

und den Propheten (Hagiographen) kannten. Er konstruiert

zu diesem Zwecke ein zweifaches Kanonprinzip. Seine

Theorie ist eine so künstliche, daß ich sie lediglich mit

Zitaten wiederzugeben vermag. »Durch den Kanon sollten

die Bücher endgültig bestimmt werden, die in der Synagoge

der religiösen Erbauung zu Grunde gelegt werden dürfen«

(14). Dies ist der »Buchkanon« des Verfassers, den er

aus Josephus (c. Ap. 1, 8) folgert. Es gab aber auch einen

Gesetzeskanon. »Die Proklamation des Gesetzes unter Esra

war ein Kanon, aber nicht der Buchkanon des späteren

Judentums.« (10.) »Wir wissen, daß im Zeitalter Jesu und

auch des Josephus die TrapaSoci; twv Trps'rJiuTipwv eine her-

vorragende Rolle spielte. Eine gesetzliche Handlung galt

als verpflichtend, wenn sie sich als Ueberlieferung der

Ältesten präsentieren konnte. Was lag näher, als daß man

auch die Verbindlichkeit der Lehre und der ihr zu Grunde

liegenden prophetischen Inspiration an eine Traditionskette

gebunden wähnte, welche die ^o-(]xv.'^'y. toj ^soO von Glied

zu Glied weiter leitete ? Man dachte an die Propheten und

nicht an die Bücher« (15^). Dies ist augenscheinlich der

Gesetzeskanon des Verfassers. »Die Zeitgrenze, wann genau

in Palästina der Buchkanon einsetzt, läßt sich nicht

bestim men« (15). »Meines Erachtens hängt die Unterscheidung

von mosaischen und nicht mosaischen Büchern mit der

Monatsschrift. 51. lalirijaiig
^'
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oben dargelegten Kanonstheorie zusammen. Danach hatte

man einen zweifachen Kanon im Sack, den Kanon des

Gesetzes und den Buchkanon der Pharisäer. Beide können

friedlich nebeneinander bestehen. Wir wissen, daß die

Pharisäer einerseits die gesetzliche Richtung im Judentum

stark betonten, anderseits waren sie die Herren in der

Synagoge und haben den Buchkanon geschaffen« (36 f,).

»Nachdem aber die Propheten in die TrapylSo-i; beim mündMchen

Gesetz eingerückt, wurde diese Bezeichnung auch üblich

im schriftlichen. Denn nb^p ist soviel wie Tradition . . .

Wie bemerkt, hat die mündliche Ueberlieferung jedoch

nur den Namen hergegeben, im Hintergrund steht der

alte Gesetzeskanon . . . Damit ist aber keine Minderschätzung

der zweiten und dritten Gruppe des Kanons im Sinne der

Lehre und Inspiration ausgesprochen« (37 f.)

Es gibt demnach einen Buch- und einen Gesetzes-

kanon. Der Buchkanon bedeutet die Abgrenzung der hei-

ligen Schriften, also das, was man unter Kanon bisher

allgemein verstanden hat. Dies ist klar. Dunkel ist hingegen,

was der Gesetzeskanon bedeutet. Aicher meint, die Rab-

binen haben für die Gesetze eine Ueberlieferungskette, die

bis Moses hinaufreicht, gefordert. Gut. Wie kommt nun

dieser Kanon bei der Sammlung oder Abgrenzung der

heiligen Schriften zur Anwendung? Gibt es nach dem
Gesetzeskanon mehr oder weniger heilige Schriften als

nach dem Buchkanon? Findet sich in der rabbinischen

Literatur eine Spur dieses zweifachen Kanonprinzipes?

Diesen mystischen Gesetzeskanon leitet A. in ultima ana-

lysi aus dem Wörtchen äxpi^vi des josephus ab. Er sagt

selbst ausdrücklich: »Sie (Buhl, Budde, Hölscher) über-

sehen das Wörtchen (/./.pißvi;« (12). Was nun das End-

ergebnis anbelangt, daß die jüdische Tradition »keine

Minderschätzung der zweiten und dritten Gruppe des Ka-

nons im Sinne der Lehre und Inspiration ausge-

sprochen« hat, sei bemerkt, daß die jüdische Tradition
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zwischen »Lehre« und »Gesetz« überhaupt keinen Unter-

schied kennt. Alles, was in der heiligen Schrift enthalten

ist, ist gleichwertig und gleichverpflichtend. Die christli-

ehen Begriffe von »Gesetz« und »Lehre« waren den Tan-

naiten und ihren Nachfolgern ebensowenig bekannt, wie

allen vorpaulinischen Judenchristen. Betreffs der »Inspira-

tion« hätte A. über die Mischna nicht die Bibel vergessen

sollen. Es hätte ihm Numeri 12, 6—8 und Deut. 34, 10

einfallen können. Die Tannaiten, die er zwischen der In-

spiration des Moses [Tora] und der Propheten keinen

Unterschied machen lässt, haben die berührten Stellen

nicht aus dem Auge verloren. A. scheint in den Tannaiten

moderne Bibelkritiker zu sehen, wie hätte er sich sonst

die folgende Anmerkung leisten können: »Die Vorstellung,

daß sogar das schriftliche Gesetz am Sinai gegeben wurde,

scheint vorzuliegen Chull VII 6, wo auf den Vorhalt R.

Jehudas, daß schon den Kindern Jakobs die Sehne der

Hüftgegend (Gen. 32, 33) verboten gewesen, geantwortet

wird: dieses Verbot sei am Sinai gesagt (= erlassen), aber

an seinem Ort (ebd. 32, 33) geschrieben worden. Der Aus-

gangspunkt des schriftlicnen Gesetzes wie des mündlichen

scheint der Sinai zu sein« (38, n. 1 ? Warum »sogar das

schriftliche Gesetz« und warum nur »scheint«? Die ganze

rabbinische Litteratur, nicht nur Chull VII 6, vertritt den

Standpunkt, daß Gott Moses am Sinai die Tora — nach

christlichem Sprachgebrauch also das schriftliche Gesetz —
geoffenbart habe. Soweit uns bekannt, ist dies der gläu-

bige Standpunkt sämtlicher Kirchen. Das bewußte oder

unbewußte Bestreben, die deuterokanonischen Schriften zu

retten, verleitet A. zu besonderen Theorien. Er versteigt

sich sogar zu der Behauptung: »Die dogmatische Bedeu-

tung des Kanons wurde, solange die Prophetie noch nicht

als erloschen galt, anfänglich, jedenfalls m'clit so ernst ge-

nommen« (14). Die Schriftgelehrten, deren ganzes Leben

in der Religion aufging, sollen den Kanon nicht »so ernst«

37^
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genommen haben? Falsch ist natürhch auch die Behaup-

tung, daß sie die Prophetie nicht für erloschen gehalten

haben, — A. behauptet: »aber der gesetzliche Schriftbeweis

[für das »mündliche Gesetz«] konnte gerade so gut [wie der

Tora] mit aller Beweiskraft auch den Propheten und den

Hagiographen entnommen werden« (39). Daß dies nicht

richtig ist, sieht man aus der Gegenüberstellung von n3T

niin und r\b2p nai (Chullin 137 a), aus der Frage: n^spn ja

•r£^o n« (Jebam. 4 a 19 = Kidd. 64d65). Beide Stellen

sind angeführt bei Bacher, Terminologie I, 166, woselbst

auch auf n^apn p piabi mit der Antwort min 131 Kintt> ido

verwiesen wird. Aicher zitiert auf derselben Seite, wo er

die fragliche Behauptung aufstellt, dieselbe Seite des

Bacher'schen Werkes, wo diese drei Belege nebst anderen

gegeben werden. Eine gründlichere Belehrung ist aus Z.

Chajes' D'«'23 min und nia^nn «ua zu holen. Bacher sagt a. a.

O. : »Auch gehört diese Äusserung ins Gebiet der halachi-

schen Exegese, während es sich in den übrigen Beispielen für

^f*!!^ im tannaitischen Schrifttum zumeist um Nichthalachi-

sches handelt.« Hieraus wird bei A. (39, n. 3) : »ein Anzeichen

dafür, daß der Schriftbeweis ursprünglich nur in der

Haggada üblich war.« Die einfache Wahrheit, daß die

Propheten und Hagiographen vermöge ihres Inhaltes für

die Halacha nur wenig Ausbeute bieten, und daß auch

dieses Wenige auf die Tora zurückgeführt werden muß,

scheint A. nicht »kritisch genug.«

Für A. ist die Tatsache, daß im Gottesdienst die

Tora gelesen wird, ebensowenig ein Beweis für ihre Höher-

schätzung, wie die Bestimmung der Mischna (Megilla III,

1), daß aus dem Erlös für Bücher (onoD = biblische Bücher)

eine Tora gekauft werden darf, aber nicht umgekehrt.

»Demnach liegt, wie mir scheint, in Meg. III, 1 lediglich

eine liturgische Schätzung vor« (40). Man versteht den

Unterschied zwischen liturgischer und sonstiger Schätzung

nicht. Die liturgische Schätzung involviert ja auch eine
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höhere Schätzung. Man lese übrigens die fragh'che Bestim-

mung im Zusammenhange mit den anderen Bestimmungen:
»Die Bewohner einer Stadt dürfen für den Erlös des

Marktplatzes eine Synagoge, für den Erlös einer Synagoge
einen [Bücher-] Schrank, für den Erlös eines Bücher-

schrankes Bücher-Umhüllungen, für den Erlös von Bücher-

Umhüllungen Bücher, für den Erlös von Büchern eine

Tora kaufen. Sie :lürfen aber für den Erlös einer Tora
keine Bücher kaufen usw.« Man sieht, daß es sich in allen

Fällen um einen Heiligkeitsgrad handelt. Ich vermag leider

auch dem positiven Beweis für die gleiche Schätzung

der Tora und der andern zwei Teile der Bibel keinen

Geschmack abzugewinnen. »Zur positiven Begründung sei

auf Zitationsformeln hingewiesen, die keinen Unterschied

wahrnehmen lassen, ob der Vers aus den fünf Büchern

Mosis oder aus den Propheten und Hagiographen stammt«

(41). In derselben Weise kann A. beweisen, daß auch die

Fastenrolle dieselbe Heiligkeit wie die fünf Bücher

Mosis besitze, denn diese wird ebenfalls mit 2^n:^ zitiert

(Taanith 12a).

Nachdem A. 47—53 noch einzelne Äusserungen

der Mischna unter der Überschrift »Welche Eigenschaften

schreibt die Mischna der Heiligen Schrift zu ?« zusammen-
gestellt, geht er zu seinem Hauptthema über. Diesen zweiten

Teil hätte er statt »Die Verwertung der Heiligen Schrift

in der Mischna« verständlicher »die Schriftauslegung der

Mischna« nennen sollen. Die landläufigen Anschauungen

über das Judentum jener alten Zeiten bringt Aicher in den

folgenden Sätzen zum Ausdruck: »Das Judentum im Jahr-

hundert vor und nach der Tempelzerstörung hat seinen

Schwerpunkt nicht im religiösen Glauben, sondern im

gesetzlichen Tun. Auf das Werk kommt alles an, das opus

operatum et operantis muß mit der Vorschrift m den

kleinsten Nebenforderungen übereinstimmen, die religiöse

Lehre aber ist zollfrei. Die Leugnung der Aufersthehung und
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Unsterblichkeit (Mt. 22, 23. Mk. 12, 18. Lk. 20, 27. Apg.

23, 8; 4, 2, B. J. 2, 8, 14; Antt. 18, 1, 4), des Engel- und
Vorsehungsglaubens (Apg. 23, 8. B. J. 2, 8, 14; Antt. 13,

5, 9) erfreut sich einer wunderbaren Toleranz von Seiten

der Pharisäer, aber unbedingt sehen sie darauf, daß alle

gottesdienstlichen Handlungen, Gebete und Opfer nach

ihren Anordnungen geschehen. Daher müssen sich im

»Tun« die Sadduzäer bei ihren Amsthandlungen nach den

Pharisäern richten (Antt. 18, 1, 3—4) (53 f.). »Dieses »Tun,«

um das sich in der Zeit vor und nach der Katastrophe

des Jahres 70 das Denken aller Frommen drehte, war das

Gesetz« (55).

Ich kann es nicht über mich bringen, diese sattsam

bekannten Behauptungen mit Stillschweigen zu übergehen.

Es sei mir also gestattet, sie bei dieser Gelegenheit ganz

kurz zu beleuchten, wobei ich vorausschicke, daß ich

jede Überzeugung und jede Frömmigkeit, die gegen die

Menschenliebe nicht verstößt, aufrichtig hochschätze. Ist

es wahr, daß »der Schwerpunkt nicht im religiösen

Glauben, sondern im gesetzlichen Tun« lag? Die Mischna

Sanh. 10, 2 zählt diejenigen auf, die keinen Anteil am zu-

künftigen Leben haben. Es sind die folgenden : »Wer
sagt, in der Tora stehe nicht die Auferstehung der Todten,

die Tora stamme nicht von Gott, der Epikuräer. Akiba

sagt : auch derjenige, der die aussenstehenden Schriften

liest, und der Wi.nden mittels Bibelverse in magischer

Weise heilt. Abba Schaul sagt : auch derjenige, der das

Tetragrammaton ausspricht«, ist hier von gesetzlichem

»Tun- die Rede? Gibt es in der ganzen rabbinischen

Literatur eine Stelle, welche mit obiger Formulierung die

Übertretung eines »gesetzlichen Tuns« verdammt? Vom
»religiösen Glauben« ist allerdings selten die Rede, aber

nicht aus »Minderschätzung«, sondern aus dem einfachen

Grunde, weil diejuden jener Zeiten den »religiösen Glauben«

schon längst voll und ganz besassen. Es ist mir nicht
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bekannt, daß in der jüdischen Tradition irgendwo vom
»Gottesleugner« die Rede wäre: für Atheist gibt es

kein hebräisches Aequivalent. Wenn »Epikoros« mit »Gottes-

leugner« identisch ist, dann haben die Juden diesen Be-

griff den Griechen entlehnen müssen. Die häufige Be-

tonung des »Glaubens« war also innerhalb des
Judentums nicht am Platze, da es schon damals einen

anderthalb Jahrtausende alten Glauben hatte. Wir fragen

nun, ist es wahr, daß die »religiöse Lehre zollfrei« war?

Ist es wahr, daß »die Leugnung der Auferstehung und

Unsterblichkeit sich einer wunderbaren Toleranz von Seiten

der Pharisäer erfreute ?« Wahr ist allerdings, daß die Ketzerei

durch keine inquisitio fidei festgestellt wurde, und daß für die

Ungläubigen keine Scheiterhaufen angezündet wurden, denn

der weltlichen Strafe unterliegt nach jüdischer Anschauung

nur die Handlung. Denken die modernen Kulturvölker

anders ? Gibt es in den Strafgesetzbüchern einen Para-

graphen gegen die mannigfachen »Leugner« ? Ich will

diesen Gedanken nicht weiter anspinnen, konstatiere aber,

daß die ganze Kulturwelt den Standpunkt der geschmähten

Pharisäer akzeptiert hat, allerdings erst nach achtzehn-

hundert Jahren. Man kann übrigens auch bei Perles (Bousset's

Religion des Judentums, Berlin 1Q03, 74 f) nachlesen, ob

sich das Denken aller Frommen um das »Tun« gedreht

habe. Das Wettern unserer Tage gegen das »Gesetz«, wie

es einst der Heidenapostel Paul getan, finde ich sonderbar.

Wie können Offenbarungsgläubige den Zeit- und Glaubens-

genossen Jesu einen Vorwurf daraus machen, daß sie die

Gebote der geoffenbarten Lehre beobachteten ? Sind denn

die Zehngebote kein Gesetz ? Bei welchen Gesetzen hat

der Offenbarungscharakter aufgehört ? Gibt es eine po-

sitive Religion ohne Gesetze? Warum ist das Gesetz

tadelnswert und nicht die Gesetze? Warum wird das

Gesetz in Bausch und Bogen verdammt ohne speziellen

Nachweis seiner Schädlickeit ? Welche Gesetze der fünf
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Bücher Mosis sind denn schädlich ? Harnack fragt emphatisch :

»Gesetzesreh'gion oder Geistesreligion?« Schöne Worte.Doch

fragt man billig, ob denn die Geistesreligion keine Gesetze

(z. B. der Menschenliebe usw.) kenne und ob die Gesetzes-

religion den Geist ausschließt? Die verachtete Gesetzes-

religion ist pogromfest, die Geistesreligion der Gelehrten

hat diesen Beweis noch nicht erbracht. Jede Polemik gegen

irgendwelche Religion und ihre Träger liegt uns fern,

doch möchten wir einmal über die obigen Fragen be-

lehrt sein.

Wir wollen nun Nebensächliches beiseite lassen, um
für die Hauptthese Aichers Raum zu gewinnen. A. will

nämlich beweisen, daß die Halacha älter als der Midrasch

sei. »Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, daß das

Bedürfnis und das praktische Leben die älteste Halacha

ausgebildet hat, nicht aber gelehrte Schriftforschung. In der

ältesten Literatur wird denn auch ihr Inhalt durchaus un-

abhängig von der Schrift gedacht« (58). »Trotzdem nun

die Halacha ihre Rechtskraft nicht durch die Schrift erhält,

finden wir dieselbe häufig mit der Schrift verbunden. Die

Schrift erscheint dabei nicht als dominierend . . . sondern

sie zeigt sich häufig als sekundär« (59). »Meines Erachtens

lag ein zwingender Grund vor, den Schriftbeweis, der
ursprünglich nur in der Haggada heimisch^)
war, auch in der Halacha anzuwenden« (ebenda). »D i e

Anwendung der Schrift in der Haggada
hatte ihrer Verbindung mit der Halacha
den Weg bereit et^). Im Lauf der Zeit verwächst die

Halacha enge mit der Schrift . . . Man begnügte sich bald

nicht mehr, die Halacha mit der Schrift zu stützen, sie

wurde auch aus der Schrift, als ihrer Quelle, abgeleitet.

Das halachische Sammelwerk Mischna setzt diese Ent-

wickelung bereits voraus, und somit kann man von einer

') Von A. gesperrt.
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Schrift anwendung und einer Schrift auslegung in

der Mischna sprechen* (65 f.).

In der talmudischen Terminologie lautet Aichers These:

die Halacha sei älter als der Midrasch. Der Traditionsstoff

ist in beiden Formen auf uns gekommen : die Halachoth

in der Mischna und in der Tosifta, der Midrasch in den

tannaitischen Midraschwerken, um nur die Hauptsammlun-
gen zu nennen. Prüfen wir nun die Aichersche These an

der Hand dieser Sammlungen. Befragen wir 1. die Ge-
schichte, 2. den Inhalt, 3. die F o r m und 4. die

Terminologie der Tradition.

Die Geschichte lehrt, daß die Tora, also die Schrift,

vor der »Halacha« existiert hat. A. mag für den Pentateuch

Quellen, Redaktoren, Einschiebsel usw. in beliebiger Anzahl

annehmen, die Tatsache, daß das »Gesetz« vorder »Halacha«

in Kraft getreten ist, stellt er nicht in Abrede. Die Juden
— deren Anschauung hier allein in Betracht kommt —
glaubten, die Tora sei von Gott durch Moses Israel ge-

geben worden und sie wurde als solche hochheilig ge-

halten. Alldies ist bezeugt und bedarf keiner weiteren

Ausführung. Wir fragen nun: ist es denkbar, daß die Ju-

den dieses Glaubens ihre religiösen Gesetze »unabhängig

von der Schrift« ausgebildet hätten? Haben sie für »das

Bedürfnis und das praktische Leben« das Gottesgesetz

nicht befragt? Haben sie die Vorschriften des geoffenbar-

ten Gesetzes im Leben nicht befolgt? A. meint, die »Ueber-

lieferung der Väter« sei die Hauptsache gewesen, nicht

das »Gesetz.« Wer diese »Väter« waren und welcher Zeit

sie angehört haben, untersucht A. nicht weiter. Wir wol-

len es auch nicht tun und gestatten ihm, sie in jeden be-

liebigen Zeitabschnitt zu versetzen. Bei jeder Zeitansetzung

drängt sich die Frage auf, ob die Väter in ihrer Ueberlie-

ferung auf die Schrift keine Rücksicht genommen haben?

Man vergesse nicht, daß es sich hier nicht um einzelne

Vorschriften, sondern um die ganze alte Halacha handelt.



586 Das Alte Testament in der Mischna.

Betrachten wir nun den Inhalt der Mischna ge-

nannten Gesetzessammlung. Man denke zuvörderst an die

Namen der 6 Ordnungen und der 63 Traktate. Es wird in

der ersten Ordnung gehandelt von Pea, Kilajim, Schebiith,

Orla, Challa, Bikkurim, Teruma, Maasserot u. s. w. Schon

die Namen der Traktate verraten den biblischen Ursprung.

Dasselbe gilt im großen und ganzen für die übrigen Ord-

nungen. Gewiß hat das »Gesetz« nicht auf alle Fragen

des »praktischen Lebens« eine direkte Antwort gegeben.

Ist es indessen denkbar, daß die Schriftgelehrten keinen Ver-

such gemacht hätten, das heilige Gotteswort zum Reden

zu bringen, d. h. darin zu »forschen?« Da der Inhalt des

»geschriebenen Gesetzes« dem Wesen nach mit dem
»mündlichen Gesetz« identisch ist, kann die Abstammung
des letzteren vom ersteren nicht geleugnet werden. Wenn
lediglich »das Bedürfnis und das praktische Leben« allein

maßgebend gewesen wären, dürfte zwischen den beiden

Gesetzsammlungen keine so weitgehende Wesensgleichheit

vorhanden sein. Eine bekannte Erscheinung der Rechts-

geschichte ist die Fiktion. Wenn das geschriebene

Gesetz den praktischen Bedürfnissen durchaus nicht mehr

genügt, werden daraus mittels Exegese neue Normen ab-

geleitet. A. verkennt also auch das Gesetz der rechts-

geschichtlichen Entwicklung, wenn er behauptet, daß neben

einem geschriebenen Gesetz sich »unabhängig« ein unge-

schriebenes Gesetz entwickelt. A. mag mit der Schrift-

auslegung der Tannaiten unzufrieden sein, was er ja mit

folgenden Worten zum Ausdruck bringt: »Weil sie aber

nicht die Fähigkeit hatten, in die Tiefe zu gehen und in

das Verständnis der Schrift im eigentlichen Sinne einzu-

dringen, quälten sie sich um so eifriger mit der Schale

ab«. So steht es zu lesen Seite 109. Dieser Mangel an

Fähigkeit« hielt sie jedoch nicht ab, in der Schrift zu for-

schen, und sie forschten Tag und Nacht ohneWörterbuch und

ohne Konkordanz, ohne Uebersetzung und segar ohne Text.
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Sie lebten und webten in der Sclirift, die ihr Alfa und

Omega war. Wenn A. vermöge seiner tieferen Schrift-

auffassung ihren Auslegungen nicht beizupflichten vermag,

so folgt hieraus durchaus noch nicht, daß sie nicht ver-

mittels dieser Auslegungen die Halacha gewannen. A.

darf doch als Historiker nicht so urteilen, wie e r es als

Tanna gemacht hätte.

Wir kommen nun zur Form der Mischna und des

Midrasch. Die Mischna gibt die Halacha ohne Anknü-

pfung an die Schrift, der Midrasch als Auslegungen. Die

Mischna besteht aus Gesetzen in abstrakter, der Midrasch

in Kommentarform. Wir fragen nun, was ist wahrschein-

licher? ist es wahrscheinlicher, daß die Gesetze aus dem
Kommentar ausgezogen wurden, oder daß der Kommentar
aus den Gesetzen sich entwickelte? Haben die Schrift-

gelehrten seit Esra sich um die Tora nicht gekümmert

und, wie etwa eine moderne Gesetzgebung, nach »prakti-

schem Bedürfnis« selbständig Gesetze geschaffen? Gibt es

hiefür in der Geschichte der »gesetzlichen« Religionen

eine Analogie?

War dies dennoch der Fall, warum hießen sie »Schrift-

gelehrte« (Soferim) und nicht »Gesetzgeber.« Gibt es im

Hebräischen überhaupt einen Ausdruck für Gesetzgeber?

jn n^a und D*ODn sind doch gewiß jüngere Termini als

cnciD und ama und bedeuten obendrein keine Gesetz-

gebung und Gesetzgeber, sondern Gerichtshof und Ge-

lehrte. Das »Sanhedrin«, das eine Art selbständiger Gesetz-

gebung war, verrät schon durch seinen Namen den fremden

Ursprung. In den Benennungen der einzelnen Zweige des

Traditionsstoffes geht fast ohne Ausnahme der Midrasch

der Halacha voran, was, wie jeder Kenner weiß, auch

chronologische Bedeutung hat. Auch der Name Talmud

verrät noch den exegetischen Ursprung. Hillel hat sieben

exegetische Regeln zusammengestellt, sie müssen also

schon vor ihm vorhanden gewesen sein. Da H. vor unserer
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Zeitrechnung gelebt hat, müssen diese Regehi mindestens

100 Jahre vor Chr. entstanden sein. Hillels Lehrer, Sche-

maja und Abtaljon, werden die »grossen Exegeten« (D'ja>n

whil^) genannt. In welcher Epoche soll also »die Halacha

selbständig ausgebildet« worden sein ? Welche Daten oder

auch nur Analogien weiß A. für seine These anzuführen?

Antwort : gar keine. Ich kann noch auf die Targume, be-

sonders auf die palästinischen hinweisen, die veritable

Midraschim sind. Waren nicht diese Paraphrasen die ersten

und die Hauptmittel, die das Volk belehrten ? Wohin man

sich wendet, erhält man die Aufklärung, daß der »Midrasch«

älter als die »Halacha«, d. h. die exegetische Form älter

als die mischnische sei.

Sonderbar ist auch die Behauptung: »Die Anwendung

der Schrift in der Haggada hatte ihrer Verbindung mit

der Halacha den Weg bereitet«, da »der Schriftbeweis ur-

sprünglich nur in der Haggada heimisch« war (65.) Man
fragt billig, warum? Hatte die Schrift göttliche Autorität,

warum v/urde sie bei der Halacha nicht befragt ? Hatte

sie keine göttliche Autorität, warum wurde sie bei der

Haggada befragt? Wer stellte fest, was Halacha und was

Haggada ist, und welche Schriftstellen zu dieser und welche

zu jener gehören ? Dies vermag auch A. nicht zu bestimmen.

Er versuche einmal, eine genaue Definition der Haggada zu

geben. Die Tannaiten haben übrigens zwischen Halacha

und Haggada keine scharfe Grenzlinie gezogen, wie denn ihre

Sammlungen abwechselnd beide enthalten.

Den Kern der Aicherschen Anschauungen bilden die

folgenden zwei Punkte: 1. Die alten Rabbinen haben die

Propheten der Tora gleich gestellt. 2. Das rabbinische

Gesetz — die Halacha — sei von der Schrift — dem
»Gesetz« — unabhängig entstanden. Es sind also die alten

christlichen Ansichten, die Aicher den alten Rabbinen

aufbindet. Die Propheten lieferten den Evangelisten die

messianischen Stellen, folglich müßen sie dem »Gesetz«
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gleichgestellt werden ; die Kirche hat die rabbinischen

Gesetze nicht übernommen, folglich dürfen sie in der

>Schrift« nicht enthalten sein. Zu diesen fest-

stehenden Ansichten sucht nun Aicher
Beweise in der jüdischenTradition. Um nicht

zu verstimmen, läßt er die Absicht nicht merken und

bietet scheinbar eine historische Untersuchung, in Wirklichkeit

aber eine Verteidigung d(M- christlichen Dogmen. In ähn-

licher Weise hat man den Juden des Mittelalters aus dem
Talmud bewiesen, daß der Messias schon gekommen,
und daß dieser Messias der Stifter der christlichen Religion

gewesen sei. Die wissenschaftliche Beweiskraft ist in beiden

Fällen selbstverständlich die gleiche.



Zur Redaktion der jVlischna.

Von J. Bassfreund.
(Fortsetzung.)

Wie wir gesehen, steht nach diesen Regeln in allen

Fällen, wenn in der Mischna ono — Ansicht und Einzel-

ansicht einander gegenübergestellt sind, die für die Halacha

minderwertige an erster Stelle, während diejenige, die an

letzter Stelle aufgeführt wird, die beachtenswertere ist, so

daß also nach ihnen der Schwerpunkt für die Halacha

auf der Stellung am Schluß der Mischna ruht. Welches

ist nun der leitende Gedanke, von dem die Regeln hier-

bei ausgehen ?

Die Beantwortung dieser Frage kann uns nicht schwer

fallen, wenn wir uns daran erinnern, daß die Mischna

eine Reihe von Redaktionen erfahren, bevor sie die Gestalt,

in der sie uns vorliegt, angenommen. Mit welcher Pietät

der spätere Redaktor die von ihm bereits vorgefundene

ältere Mischna behandelt hat, wie sehr er es sich hat

angelegen sein lassen, soweit es überhaupt nur anging,

sie unverändert in die neue Mischnaordnung herüberzu-

nehmen und einzureihen, ist ja bekannt.

Auch gebot es schon die Rücksicht auf die Schüler,

welche die Mischna in ihrem Gedächnis festzuhalten hatten,

nicht nur an dem Texte der ihnen bereits geläufigen

Mischna sondern auch in Bezug auf die Ordnung der

einzelnen Halachas in ihr so wenig als möglich Verände-

rungen vorzunehmen, so daß bisweilen sogar — wie das

wiederum R. Jochanan bereits konstatiert hat, — auch

nachdeti die Stellung zu einer Halacha in der Mischna
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sich inzwischen vollständig verändert hatte, dieselbe dennoch

an ihrem Platze unverändert weiter belassen wurde

(naipaa nrr «^ n:a>ai)^) und dafür lieber durch eine besondere,

an anderer Stelle neu eingefügte Mischna dem verän-

derten Standpunkte Rechnung getragen wurde^).

Gemeinhin freilich und am einfachsten geschah dies

in der Weise, daß der Gegensatz zwischen >früherer« und

»späterer Mischna« njitrxi njtJ'a und njnnx n:tyo gleich an

Ort und Stelle der einzelnen Mischnas zum Ausdruck

gelangte, indem die frühere Mischna zwar in die spätere

Ordnung gleichfalls mithinübergenommen wurde, ihr aber

auch gleichzeitig die veränderte Haltung in Bezug auf die

Halacha als Meinungsverschiedenheit gegenübergestellt

wurde.

Daß in allen solchen Fällen die spätere Redaktion

erst nach der früheren Mischna zu Worte kam, daß sie

sich sozusagen das Schlußwort vorbehielt, ist ebenso

natürlich wie selbstverständlich. Hier, für die Reihenfolge

der Ansichten in einer und derselben Mischna, ist

allerdings die Regel vollkommen am Platze, welche für

die Reihenfolge der Mischnas unter einander, wie wir

oben gesehen, sich als unzutreffend erweist, daß nämlich

das Spätere der Ordnung nach, auch das Spätere der

Zeit nach sei, mit anderen Worten, daß die in der

Mischna an letzter Stelle angeführte Ansicht derjenigen

des späteren Redaktors entspricht und darum auch, wie

der Kanon R. Jochanans besagt, die für die Halacha beach-

tenswertere ist. Die beiden letzten Regeln im Kanon R.

») Vgl. Chullin 32 b : ... pnr n IDX xnx in x^^n "i löK nhü

MDipDc ,*TTT nh n : «> D 1 .-im -inx'? {«2 nim atip [ss ; ebenso

das. 116 b.

2) Vgl. Frankel, Hodegetik 271 (Regel S), wo u. a. darauf hin-

gewiesen wird, daß im Traktat Chalia der vierte Perek noch die An-

sicht Hillcls vertritt, während die drei ersten schon der durch „die

Weisen- (Edujoth I, 2) vertretenen jüngeren Ansicht entsprechen.
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Jochanans stellen somit im Grunde nur ein, auf bestimmte

Mischnaformen angewandtes, allgemeines Prinzip dar,

das dann ebenso auch für sämtliche Variationen dieser

Formen gilt, an welchen die Mischna so reich ist. Drücken

wir dagegen den diesen Regeln zugrunde liegenden Gedan-

ken allgemein aus, so erhalten wir den Grundsatz : Die
Halacha wird in der Mischna stets durch
die an letzter Stelle aufgeführte Ansicht
angedeutet.

Es braucht hiebei wohl kaum erst bemerkt zu werden»

daß dieser Satz in seiner allgemeinen Fassung über den

Geltungsbereich der von R. Jochanan aufgessellten Regeln

hinaus sich erstreckt und auch auf solche Mischnas An-

wendung findet, die ausschließlich Kontroversen
einzelner Tannaim, also ohne jegliche oriD-Ansicht,

enthalten. Doch soll von diesen erst weiterhin abgehan-

delt werden.

Vorerst gilt es noch, das, was wir mehr theoretisch

über diese Regeln festgestellt haben, nunmehr an der

Hand der unter sie fallenden Mischnaformen zu erproben,

d. h. diese Regeln in dem von uns verstandenen Sinne

durch Anwendung auf die verschiedenen Mischnaformen

auf ihre Richtigkeit zu prüfen und ihre Berechtigung zu

erweisen. Zwar, soweit es sich um die Regel oriD J'n^i npi^no

handelt, wird es einer solchen Probe von vornherein nicht

erst bedürfen. Denn, daß die Mischna da, wo die üp.d-

Ansicht, vertreten durch die D'öon, an letzter Stelle auf-

geführt ist, in dieser uns die Halacha geben will, ist an

sich so klar und selbstverständlich, daß es nicht erst

belegt zu werden braucht. So wird man z. B. nicht einen

Augenblick darüber in Zweifel sein, daß in Edujoth I, 1—

3

die D^D^n, die hier jedesmal Hillel und Schammai gegen-

übergestellt werden, zugleich die rezipierte Halacha
vertreten, auch wenn dies nicht, wie in diesem Falle, aus-

drücklich durch die Mischna selbst (M. 4) sich erweisen
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ließe. Auch kann man hierbei gleichzeitig bemerken, daß

die D'orn hier die jüngere, erst nachträglich rezipierte

Halacha vertreten, wie dies namentlich für M. 2 auch durch

eine Vergleichung der drei ersten Perakim des Traktats Challa

mit dem vierten sich erhärten läßt.

Anders dagegen liegt der Fall bei der zweiten Regel,

welche npi^na rnsi ono betrifft, und die schon wegen ihrer

etwas unbestimmten Fassung einer eingehenderen Unter-

suchung und ausführlicheren Behandlung bedarf, zu der

wir nunmehr übergehen wollen.

IV.

Die Mischnaform npi'^no a'nxi ono, eine Probe
auf die Richtigkeit der Regel.

Genetisch ist diese Mischnaform, wie bereits bemerkt,

so zu erklären, daß die criD-Ansicht der früheren Mischna,

der nji2'«i rurö, angehört, während die hinzugefügte abwei-

chende Ansicht ein Zusatz der jüngeren Redaktion, der

njnnN njce, ist, welche dieselbe in der Regel der Mischna-

sammlung eines andern Tanna entnommen hat. Die ab-

weichende Ansicht selbst braucht darum nicht die jüngere

oder auch nur die gleichalterige zu sein, sondern kann

eben so gut einer Mischna entnommen sein, die weit älter

ist als diejenige, welcher die ono-Ansicht angehört. So

gehört z. B. Erubin VI, 1 die ono-Ansicht dem R. Meir^)

an, genauer wohl seiner Mischna, während ihr die abwei-

chende Ansicht des um 2 Generationen älteren R. Elieser

b. Jakob gegenübergestellt ist^). Daß die Hinzufügung

der abweichenden Meinung die gegensätzliche Stellung

der späteren Redaktion zur früheren Mischna involviert,

») Vgl. Talmud das. 62 a.

2) Ohne Grund sucht Franke! (Hodeg. 74, Anm. 6) hierin eine

Schwierigkeit. Die Gegenüberstellung der beiden Ansichten hat nicht

zur Voraussetzung, daß deren Träger Controversanten waren,

also gleichzeitig gelebt haben müssen, sondern ist lediglich das Werk

des Redaktors.

Monatsschrift, 61. Jahrgang 30



594 2ur Redaktion der Mischna.

ist klar. Fraglich könnte nur sein, wie weit dieser

Gegensatz reicht.

Nach der Regel R. Jochanans ist in diesem Falle

»die Halacha nicht wie die nno-Ansicht«. Daraus wäre

zu schließen, daß die Halacha dann der abweichenden
Meinung entspreche, npii?nnD no^n. Die negative Form der

Regel anstatt der positiven hat nichts Auffälliges. Sie

mußte schon darum gewählt werden, weil nicht selten

einer ono-Ansicht mehr als eine abweichende Einzelansicht

gegenübersteht, wie z. B. gerade in der entscheidenden

Stelle Jebamot 42 b die beiden verschiedenen Ansichten

R. Judas und R. Joses. Für solche Fälle wäre die Form

npi^noD n3^n nicht am Platze, während die negative, j'«

Dr\DD n^^n, in allen Fällen zutreffend ist.

Dem gegenüber ist Salomc Ibn Adreth (Resp. 114)

der Ansicht, daß der Satz oriDD n^hn }'« npi^no D"n«i ühd

nur besagen wolle, daß auf eine ono-Ansicht, der eine

Meinungsverschiedenheit sich anschließt, die Regel DiiD3 nrSl

nicht mehr Anwendung finde, daß sie sonach nicht mehr

als schlechthin giltige Halacha anzusehen sei.

Daraus aber folge nicht, daß die Halacha dann der abwei-

chenden Meinung, der ^\p^bnü entspreche, sondern nur,

daß es in solchen Fällen gestattet sei, auch nach der

letzteren zu entscheiden, >falls sie besser zusage« «:m

Die Möglichkeit einer solchen Interpretation soll nicht

bestritten werden, wenn man auch die von Ibn Adreth

gegebene Begründung nicht wird gelten lassen.

Daß die Regel nicht positiv npi^nsD n^hn lautet, kann

für diese Auffassung, wie wir oben gesehen, keineswegs

') Die gleiche Auffassung teilt im Namen des Nachmanides

Joseph Chabiba in seinem Alfasi-Commentare zu Jebamotii IV, 10

fs. V. D13n) mit; vgl. auch Tossaphoth Beza 2 b s. v. nnir "iSJ und

Lippm. Heller zu Nasir VI, 9. Auch Frankel scheint diese Ansicht zu

teilen, vgl. Hodeg. 271, Ende der Regel 7.
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geltend gemacht werden. Ebenso wenig aber kann für

dieselbe der Umstand als entscheidend angesehen werden,

daß in Beza 2 b eine ono-Ansicht, trotzdem ihr eine wieder-

sprechende Einzelansicht angefügt ist, dennoch geradezu als

DriD-M i s c h n a behandelt wird. Denn einmal beweist die Stelle

zuviel; andererseits haben wir bereits oben (S. 436 ff.) gesehen,

daß in Bezug auf die Regeln R. Jochanans überhaupt, wie

über npi^no ynKi ono insbesondere tatsächlich zwei ver-

schiedene Auffassungen im Talmud sich geltend machen,

daß man sie, namentlich in späterer Amoräerzeit auf zwei ver-

schiedene Mischnas bezog, während man oriD mit daran sich

schließender Meinungsverschiedenheit schlechtweg als nno-

Mischna ansah^). Wir aber haben es hier ausschließlich

mit der ursprünglichen Absicht R. jochanans, genauer noch

mit derjenigen der Mischna zu tun.

Dagegen scheint allerdings die Auffassung Ibn Adreth's

in der Mischna selbst, Edujoth I, 5 eine wesentliche Stütze

zu finden. Danach soll ja die Einzelansicht in der

Absicht hinzugefügt sein, damit man unter Umständen

nach ihr sich richten könne, woraus doch zugleich hervor-

geht, daß auch die D/iD-Ansicht noch nicht als vollständig

beseitigt und verworfen anzusehen sei. Und das darf auch

im Allgemeinen als zutreffend angesehen werden. Indessen

ist es doch andererseits auch wiederum klar, daß der

spätere Redaktor, indem er sich bemüssigt gefühlt, die

Einzelansicht noch hinzuzufügen, damit zugleich deutlich

zu erkennen gegeben hat, daß er den Standpunkt der

früheren Mischna nicht mehr teilt, daß er im Gegenteil

die abweichende Meinung für beachtenswert, ja wohl

auch für die maßgebendere gehalten, wenn er sie auch

1) Vgl. oben S. 439, Anm. 1; m. vgl. auch Babli Jebamoth 40 a

(Ja"i3 («03 üb» n^h not« mm^ ns n^hn \'n (om 'in ^op wn ^:r\

CSIS ns'?,"! D'ii'n TTf X tD " B» D, SO selbstverständlich erscheint es R.

Nachman auch in diesem Falle, daß die Halacha dem nnc entspreche.

daß er es für wunderlich hält, dies erst ausdrücklich zu konstatieren.

38*
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noch nicht als allein und schlechthin maßgebend

hat hinstellen wollen,^so daß damit die Ansicht der früheren

Mischna fortan als^voUständig beseitigt und ausgeschaltet

anzusehen wäre. Im|jEffekte aber dürfte es doch darauf

hinauslaufen, daß die nnc-Ansicht für den späteren Re-

daktor mehr in den Hintergrund trat, während die abweichende

Meinung als die eigentliche Halacha von ihm angesehen

wurde. Ein näheres Eingehen auf einzelne Fälle wird dies

auch vollauf bestätigen.

Wenn freilich in sehr vielen Fällen hervorragende

Amoräer, und zumeist gerade die ältesten, wie Rab,

Samuel und R. Jochanan, ja sogar Rabbi selbst für

die abweichende Ansicht sich entscheiden^), und wenn

ebenso in vielen anderen Fällen die abweichende Einzel-

ansicht später als Halacha rezipiert worden^), so kann

weder der eine noch der andere Umstand für unsere

Frage entscheidend ins Gewicht fallen, da die rezipierte

Halacha, wie bereits oben bemerkt, nicht immer mit dem

1) Abgesehen von den früher erwähnten Fällen, in welchen R.

Jochanan für die Einzelansicht sich erklärt hat, entscheidet auch B e-

rachoth 27 a R. Kahana für R. Juda in M. IV, 1 ; S a b b a t h 45 b

R. Josua b. Levi und ebenso (46 a) Rabbi für R. Simon in M. III, 6 ;

das 129 b Rab für R. Jose in M. XVIII, 3; das 134 b R. Jochanan für

R. Eleasar b. Asarja in M. XIX, 3 ; das. 143 b R. Jochanan für R. Juda

in M. XXII, 1; Erubin62b Samuel und andere für R. Elieser b.

Jakob in M. IV, 1 ; 8 c h e k a 1 i m Ende Rab für R. Simon in M.

VIII, 8; Rosch ha-Schana 32a R. Huna im Namen Samuels für

R. Jochanan b. Nuri in M. IV, 6 ; das 34 b R. Jochanan für R. Gam-
liel in M. IV, 9; T a a n i t h 10a R. Eleasar für R Gamliel im M. I,

3 ; das. 25 b R. Ammi für R. Elieser (III, 9); Babakamma48b
Samuel für Rabbi in M. V, 3 ; S a n h e d r i n 31 a Rabba b. R-

Hunna für R. Simon b. Gamliel inM. III, 8a; Nid da 52a R.

Eleasar für R. Juda in M. VI, 11 u. a.

2) So z. B. Sabbath I, 10 u. 11; das. XXII, 1; Erubin X, 11;

Jebamoth VIII, 6 ; Kethubboth VI, 1 und VIII, 5 ; Qittin VIII, 1 und 8
;

IX, 3 und 4; Kidduschin I, 9; Sanhedrin IX, 2; Kelim XV, 3; Para

III, 3; Mikwaoth VIII, 4. Man vergleiche die Kommentatoren, insbe-

sondere Lippm. Heller zu den angeführten Stellen.
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Standpunkte der Mischna sich deckt. In unserem Falle

aber gilt es vor allen den Nachweis zu führen, daß die

Mischna selbst mit der von ihr hinzugefügten Einzelansicht

sich identifiziert und in ihr die eigentliche Halacha

erblickt habe.

Dieser Nachweis soll nun hier aus der Mischna selbst

an der Hand zahlreicher Beispiele erbracht werden, welche

deutlich erkennen lassen, daß die Mischna sich für die

Einzelansicht entschieden und sie als H alac h a rezipiert hat.

Am augenfälligsten zeigt sich dies dann, wenn die

Mischna, unmittelhar nachdem sie die abweichende Ansicht

genannt hat, gleich weiter im Sinne derselben fortfährt.

Wir wollen darum auch hier zunächst eine Reihe

von Beispielen dieser Art voranstellen, denen sodann

solche folgen mögen, bei welchen die Rezeption der Einzel-

ansicht durch die Mischna gleich unmittelbar darauf

erfolgt, endlich solche, bei welchen dies an einer ferner

gelegenen Stelle, oder aber überhaupt in einem anderen
Traktate sich nachweisen läßt.

1. Bikkurim III, 6 liest nach der Dno-Ansicht der

Darbringer von Erstlingen den vorgeschriebenen Abschnitt

»noch mit dem Fruchtkorbe auf der Schulter, bis er den

ganzen Abschnitt vollendet« loriD bv ^on imiy

nir'-isn b2 lonty iv '^D)^^\12nüi^^^p. Nach R. Juda dagegen

hält er den Korb nur bis zu den Worten 'DK 121« 'm«

auf der Schulter, nimmt ihn aber von da ab herunter, und

die ganze Fortsetzung bis zu Ende der Mischna ist in

diesem Sinne gehalten^).

2. J o m a V, 4 stellt der Hohepriester am Versöh-

nungstage nach der ono-Ansicht die Sprengschale (des

1) Der klare Wortlaut der Mischna schlielU die Möglichkeit

jeder anderen Interpretation aus. Die, lediglich aus Rücksicht auf die

Entscheidung des Maimonides von Heller versuchte Auslegung ist

nicht nur sehr gewunden, sondern auch mit dem garnicht mißzuver-

stehenden Sinn der Mischna unvereinbar.
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Tjjß'n dt) auf ein »zweites Gestelle im Tempel ;« nach

R. Juda dagegen gab es daselbst überhaupt »nur ein Ge-

stelle« I3^n nnx p «^« n^ hm «^, und die ganze weitere

Darstellung der Mischna hat zur Voraussetzung, daß tat-

sächlich nur ein Gestelle vorhanden war, wie die

Wendungen rv^'n ni n ^ J m isn m ^ a 3 und weiterhin

n£n DT n^:m rvti^n üi b^: beweisen^).

3. Das. M. 5 vollzieht der Hohepriester die Sprengung

beim »goldenen Altar,« indem er um den Altar herumgeht,

nach R. Elieser dagegen »bleibt er auf seinem Platze ste-

hen und führt die Sühne aus« xionai noir iaipo2, und dieser

Ansicht entspricht auch die Fortsetzung der Mischna

(vgl. die Kommentatoren, namentlich aber Babli 59 a).

4. Kethubboth iX. 1. Nach der Dno-Ansicht hat

ein Gatte auf das Nutznießungsrecht an den Gütern seiner

Frau nach jeder Seite hin verzichtet, wenn er auf den

Genuß der »Erträgnisse« ihrer Güter p"nn*S2 verzichtet

hat. R. Juda dagegen behauptet, es stünde ihm auch dann

noch die Nutznießung an den aus »den Erträgnissen«

etwa neu erworbenen Gütern nn'D n's zu, es sei denn,

er habe ausdrücklich »auch auf die Erträgnisse aus den

Erträgnissen und sofort in alle Ewigkeit« Verzicht geleistet,

üb'W IV {n'mi'Dr und die Fortsetzung der Mischna zeigt, daß

sie diese Ansicht akzeptiert hat (vgl. Tosaphoth s. v. D-iai pl).

Besonders beachtenswert ist

5. N e d a r i m XI, 1, wo der onc-Ansicht diejenige

R. Joses gegenübersteht, und alles, was hierauf folgt, d.

i. sämtliche Mischnas dieses Perek, sind in seinem Sinne

•) Nach den Kommentatoren gehört diese Fortsetzung noch R.

Juda selbst an ; das ist beim Passus '131 T'^tm CT 'rtOJ kaum anzu-

nehmen. Für unsere Frage würde sich jedenfalls hierdurch nichts

ändern, weil immerhin daraus erwiesen wäre, daß die Mischna die

Darstellung R. Judas akzeptiert hat, sonst hätte die Fortsetzung an-

ders lauten müssen, wie der von Babli 56 b angeführte Vorfall vor

Raba 'iDi Nnm ,TDp n^nn i^'inn zeigt.

I
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gehalten, wie das ausdrücklich von R. Huna bezeugt wird^).

6. S e b a c h i m XII, 6 wird der ono-Ansicht diejenige

R. Simons gegenübergestellt, und der folgende Absatz

der Mischna ist wiederum im Sinne R. Simons gehalten

(vgl. die vom Talmud 106 a zitierte Baraitha).

7. M i d d o t h IV, 2 tritt der Priester, der die Tore
des xHechal« öffnet, zunächst durch eine kleine Tür in

ein Gemach und geht von da aus nach der ono-Ansicht

direkt in den »Hechal,« nach R. Juda dagegen schreitet

er durch einen Hohlgang innerhalb der Hechalmauer, »bis

er zwischen den beiden (Hechal-) Toren sich befindet,«

und die Fortsetzung der Mischna entspricht genau dieser

Ansicht, wie eine Vergleichung mit Tamid III, 7, wo noch
die alte Mischna erhalten ist, klar ergibt.

8. K e 1 i m VI, 1, Abs. 2 steht der ono-Ansicht die-

jenige R. Judas gegenüber, und dieser entspricht auch die

Fortsetzung der Mischna 'i3i I2'i23 «f?ir nn«i ö'tsa nns (vgl.

den Kommentar Bertinoros).

Hierher dürfte auch höchst wahrscheinlich

9. S a n h e d r i n I, 3 Ende zu zählen sein, wo der

Passus poi nytrn mrpipni offenbar der unmittelbar vor-

her vorgetragenen Ansicht R. Judas entspricht^).

10. Kilajim VII, 5 wird der onn-Ansicht diejenige

R.Joses und R. Simons gegenübergestellt, und diese wird

M. 6 als Halacha rezipiert (cfr. Heller zu M. 0, s. v. n^iip).

11. Er u bin I, 4 muß nach der oriD-AnsJcht der

Balken des die Gasse abschliessenden an'j? nicht nur so

breit, sondern auch so kräftig sein, um Ya Ziegel tragen

>) Vgl. Babli 82 a x'n ""cr n pp-iB n^hi's j<:i" n iDxn.

') Da eine Unterscheidung zwischen pStoSttD und mypip in

Bezug auf die Teilnahme des jn3 bei der »Schätzung« sich nirgends

findet, da ferner Siphra, Parascha III, Ende, wo die Notwendigkeit

dieser Teilnahme des |n3 aus der Schrift abgeleitet wird, dieselbe

ausdrücklich auf alle Schätzungen* bezogen wird [nr,"! UD^y
(
" 3 n "I n ^ ir p D 1 j? j n ': 3 S n « p : 2, so kann der Passus niypipm

in3l .IVttTi nur der Ansicht R. Judas entsprechen.
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ZU können : nach R. Juda dagegen genügt es, wenn er

diese Breite hat, ob er auch im Übrigen zu schwach ist,

um eine solche Last tragen zu können, nsm iai« mm* "i

nsna j'«tr '"sys, und die Forts, in M. 5 entspricht genau

dieser Ansicht.

12. Kethubboth XI, 2 steht dem cnc die Ansicht

R. Simons gegenüber, die in M. 3 rezipiert ist^).

13. Nasir I., 4 widerspricht Rabbi der dp.d- Ansicht,

und M. 5 ist Rabbis Ansicht als Halacha rezipiert^). ,

l-[. Nasir VI, 9 ist nach der ono-Ansicht dem
Nasiräer erst, nachdem sämtliche Vorschriften erfüllt sind,

der Weingenuß und die »Verunreinigung durch Leichen«

gestattet ; nach R. Simon dagegen schon dann, wenn auch

nur eine der Blutsprengungen vollzogen worden ist

wn^h, und diese Ansicht ist von M. 11 als Halacha re-

zipiert^). Die oriD-Ansicht von M. 9 erscheint in M. 11 als

Einzelansicht R. Eliesers, während die Ansicht R. Simons

in M 9 nunmehr hier als diejenige der ü'arn aufgeführt

wird, eine Erscheinung, der wir noch wiederholt begegnen

werden.

15. Sota III, 2 trinkt die der Untreue bezichtigte

Frau nach der ono-Ansicht das » Fluchwasser« vor der

Darbringung des »Speiseopfers <
; nach R. Simon dagegen

»bringt man erst das Opfer dar und läßt sie dann trinken«

•) In M. 3 wird allerdings der criD-Ansicht auch diejenige der

D''03n gegenübergestellt, was aber nur ein Zusatz der späteren Re-

daktion, der njnnx Til^a, ist (vgl. weiter unten), welche in ihrem

letzten Teile die Ansicht R. Judas in Tos. XI, 1 rezipiert hat.

2) Vgl. Heller zu M. 5, s. v. V0"> ^3 "inji.

"•) Auch IV, 5 entspricht nach Heller (zu unserer Stelle s. v.

jvr) dieser Ansicht R. Simons. Aus den Bemerkungen desselben ist

zugleich die große Verlegenheit der Kommentatoren zu ersehen, die

sich dieser Tatsache infolge der irrigen Auffassung der Regel cnr

rpi":!!« 3T:si nicht erklären können.
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nptt>o "n 3"n«i nnnjs nx an^a im« pvatr 'i, und M. 4 ent-

spricht genau dieser Ansicht R. Simons^).

16. M a k k o t h III, 10 wird von der oriD-Ansicht die

Zahl der »Schläge« (der n'iphr>) auf 39 angegeben; nach

R. Juda dagegen müssen es »volle 40« sein ; lais rrnri' "l

np'b sin ma^ty d'J?dis, und gleich unmittelbar darauf, in M.

11 ist tatsächlich von 40 die Rede^).

17. Aboda-sara V, 3—4 wird in Bezug auf die

Frage, wie lange Wein unbewacht einem Heiden überlassen

bleiben dürfe, dreimal das von ono angegebene Zeitmaß

3in DinDM Din2>'iJ> HD von R. Simon b. Oamliel dahin er-

weitert 3n'm ?|n'in]is'tr>'TD, und dieses letztere

Maß ist auch in der darauffolgenden M. 5 kurzweg als

Halacha rezipiert.

18. S e b a c h i m XI, 7 erfordern nach R, Simon, im

Gegensatz zur ono-Ansicht, Gefäße, die zu o'bp D'U^np be-

nutzt worden sind, keine nD'iaa»i npno, und dieser An-

sicht entspricht die Halacha in M. 8 (vgl. Talmud 97 a

1D1 «M pyaty "\ 'ja «n «2i ia«).

19. O h o 1 o t h VI, 4 steht der ono-Ansicht die-

jenige R. Judas entgegen, und ihr entspricht die darauf-

folgende M, 5 (vgl. die Kommentatoren, insbesondere L.

Heller s. v. nsaita).

20. M a c h s c h i r i n II, 5 erlaubt R. Juda, abweichend

von der ono-Ansicht, ein durch NichtJuden am Sabbath

erwärmtes Bad (in einem kleinen Bassin) gleich nach Sabbath-

Ausgang zu benützen, »wenn in dem Orte ein hoher

(nichtjüdischer) Staatsbeamter sich befindet« na a» ' o s

•) Vgl. Babli 20b nnnjQ nx r-ipD noxt sin pyoir n nc
npB>D -j3 in«i..

-) Daß hier nur die runde Zahl für 39 gesetzt sei, wie

die Kommentatoren meinen, ist geradezu ausgeschlossen in Anbetracht

I

dessen, daß unmittelbar vorher die Frage, ob 40 oder 39, Oegen-

j

stand der Kontroverse gewesen. Bemerkt sei hier, daß Josephus (Ant.

i IV, 8, 23) auch nur »40 weniger 1« Schläge erwähnt.
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1 ' ö n3 |>nn mm und genau dasselbe Prinzip wird auch

in der folgenden M. 6 als Halacha rezipiert n 3 tt»' d K i

21. M a s s e r o t h V, 6 steht der ono-Ansicht die-

jenige R.Judas gegenüber, und sie ist Maasser-scheni I, 3

und ebenso Chullin I, 7 als Halacha rezipiert^).

22. Erubin X, 11 stehen wiederum cno und R. Juda

einander gegenüber, und Sabbath XVII, 7, wo genau die-

selbe Frage behandelt wird, erscheint die DfiD-Ansicht als

Einzelansicht R. Eliesers, während diejenige R.

J udas dort als Ansicht der D'öDn aufgeführt, also als H a-

lacha rezipiert ist. Schon R. Jochanan macht

Jerusch. Sabbath 16b (vgl. auch das. Erubin 26c) die Be-

merkung : »Die Einzelansicht hier (R. Eliesers) entspricht

dem oriD dort (Erubin) und die Einzelansicht dort (R. Judas)

dem DriD hier (der D"'0Dn).«2) Wir haben hier genau den-

selben Fall, wie wir ihm bereits oben zu Nasir VI., 9 be-

gegnet sind.

23. R o s c h h a-S c h a n a 1, 1 ist nach der d^d-

Ansicht der 1. Elul als m'^i^n c>Ki in Bezug auf nons n^yo

anzusehen, nach R. Eleasar und R. Simon dagegen der 1.

Tischri, und diese Ansicht ist B e c h o r o t h IX., 6 r e-

z i p i e r t.

24. J e b a m o t h XI, 1 ist na^h der cno-Ansicht das

Eingehen einer Ehe mit V3« nmcai rn« dduk gestattet, nach

R. Juda dagegen verboten, und seiner Ansicht ent-

spricht die DfiD-Mischna J e b a m o t h I, wie R. Aschi

(ib. 10 a) mit Recht bemerkt-^).

>) Vgl. Chullin 26 a ponnirn msK na nsi idx janj n iök

'131 n T 1 n "' "1
I
n •' J n D 1 npl'^nö, ferner Jerusch. Masseroth V, Hai.

6 (52 a) und Maasser scheni 52 d '131 \ür\ (rjm .1 "in m | n > J r 0.

3) np^n ab «ovts no .t^ iDXp ^an . . . 'i3i nb)vh nöK w» "i

'IST nnx ncnto id«t ä\"i mm"' -i jn"':nDn |n^:nD.
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25. N e d a r i n VII., 3 stellt R. Juda im Gegensatz

zur DDD-Ansicht das Prinzip auf, daß es bei Gelübden nicht

so sehr auf den Wortlaut, als vielmehr auf die mit dem-

selben verbundene Absicht des Gelobenden ankomme, und

dieses Prinzip ist auch das. VIll, 7 von der Mischna r e-

z i p i e r t (nr piDnj «^e> — mtt>'N mtr^ «^« nr ]'i3n: k^'i^

n'Tityi n^'DK üMi^b «^k); vgl. auch Heller zu VII., 3 s. v.

miiT '1.

26. K i d d u s c h i n 1, 9 fügt R. Elieser zu den von

cnD aufgeführten Vorschriften, welche, obwohl mit dem

Boden im Zusammenhange stehend, dennoch auch außer-

halb Palästinas Geltung haben, noch das Verbot von
ß> n n hinzu, und diese Ansicht ist von der Mischna O r I a

III, 9 als Halacha rezipiert.

27. S c h e b u o t h VI, 3 zieht nach der Dino-Ansicht

das Zugeständnis einer von der eingeklagten ver-

schiedenen Schuld dem Verklagten nicht einen Eid

über die bestrittene zu, wie sonst bei einem Teilgeständnis

rn-Jpö3 nTia); nach R. Gamliel dagegen ist er zu diesem

Eide verpflichtet, und M e z i a VIII, 2, Abs. II ist diese

letztere Ansicht rezipier t').

28. H o r a j o t h II, 7, steht der oriD-Ansicht diejenige

R. Simons gegenüber, und diese ist, wie bereits Heller

bemerkt (s. v. ^"i nsn), Para XII, 4 rezipiert.

29. C h u 1 1 i n IX, 2 stehen in der Haupsache oro

und R. Jochanan b. Nuri einander gegenüber, und mit dem

letzteren stimmt auch Sabbath XIV, 1 vollständig

überein.

30. S e b a c h i m XIII, 4 stehen nno-Ansicht und die-

1) Daß der Wortlaut der Mischna nur diese Auffassung zuläßt,

wird von R. Obadja Bertinoro in seinem Kommentare zur Mischna

selbst zugestanden ; nur in Rücksicht auf den im Talmud rezipierten

Grundsatz nitOD pmyB'n iS n'^m) pion ^:)}^ wird eine andere Erklärung

versucht, die dem Wortsinn keineswegs entspricht.
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jenige R. Eleasars einander gegenüber, und die letztere ist

Menachoth XIII, 3 cyo-pn n« n^yan) rezipiert.
31. Menachotli IX, 1 gab es nach der onD-Ansicht

nur zwei Trockenmaße im Tempel, einissaron und 72-Issaron,

nach R. Meir dagegen hat es zwei verschiedene Issaron gege-

ben, und dieser Ansicht entspricht auch M. 5 daselbst (vgl.

Talmud 90 a).

32. Das. XI, 7 darf der goldene Tisch im Tempel auch

nicht einen Augenblick ohne die beiden Weihrauch-Schalen

bleiben, so daß darum auch die alten nicht eher entfernt

werden dürfen, bevor die neuen daraufgetan werden. R.

Jose hält dies dagegen für statthaft, und dem entspricht

nach der Auffassung des Talmud auch Megilla II. Ende
(vgl. Babli 21a).

33. Das. XIII, 8 erklärt Rabbi, abweichend von der

cno-Ansicht, daß derjenige, der ein kleines Opfertier gelobt

und ein großes dargebracht, seiner Pflicht nicht genügt

habe, und diese Ansicht ist in den beiden unmittelbar

voran sgehenden Mischnas 6— 7 als Halacha rezipiert i)

34. Middoth I, 7 ist dem ariD die Ansicht R.

Judas hinzugefügt, und sie ist Tamid I, 3 von der Mischna

rezipiert.

35. K e 1 i m I, Q widerspricht R.Jose der nno-Ansicht,

und seine Ansicht ist M. 6 zu Anfang rezipiert (vgl. die

Kommentare R. Simsons und Maimonides zu M. 9).

36. P a r a IV, 1 darf nach der ano-Ansicht das Ver-

brennen der >roten Kuh« nur durch den Hohenpriester

vorgenommen werden, nach R. Juda dagegen durch jeden

Priester, und diese Ansicht ist auch daselbst III, 1 und
6 und ebenso Middoth II, 4 rezipiert^).

') Vgl. Talmud 107 b s'? 'rinj s''D,"ii [Bp "icxT s\": ^rn ':i: s,~

'') Dagegen scheint Para III, 8 und Middoth I, 3 noch der

älteren Mischna, njltrxi nJCa anzugehören, wenn nicht, wie Maimo-
nides meint, der -Hohepriestern daselbst nur darum erwähnt sei, weil
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37. Das. V, 1 weicht R. Juda von der D^D-Ansicht ab,

und seine Ansicht ist Oholoth V, 5 rezipiert.

38. Berachoth IV, 1 darf das Morgengebet nach der
DDD-Ansicht bis Mittag verrichtet v^^erden, nach R. Juda

dagegen ist der äußerste Termin hierfür »die vierte Vor-

mittagsstunde,« mj?e' y::^« iv und dieser Ansicht entspricht

Edujoth VI, 1 (cfr. Babli 27 a ^'s^i min' no nzbn «iiD tk
n'nii3 «in'n::3 pm). Endlich sei hier auch noch darauf hin-

gewiesen, daß nach der Auffassung des Talmud (Arachin 18a)

39. Ar ach in IV, 3 der Ansicht R. Eiiesers in Vi,

3 entspricht, welcher dort von der nno-Ansicht abweicht.

Wir haben uns bisher darauf beschränkt, unsere

Belege ausschließlich der Mischna selbst zu entnehmen,

und ihre große Anzahl dürfte auch vollkommen ausreichen,

um die Schlußfolgerung zu rechtfertigen, daß die zur onc-

Ansicht hinzugefügte Einzelansicht als die
eigentliche Halacha im Sinne der Mischna
anzusehen is t^). Und diese Schlußfolgerung dürfte

um so berechtigter erscheinen, als uns kaum eine Stelle^J

begegnet ist, welche derselben widerspräche.

dies gemeinhin durch ihn zu geschehen pflegte, wenn auch

die Handlung durch jeden anderen Priester statthaft gewesen wäre.

') Sehr beachtenswert in dieser Beziehung ist auch eine Be-

merkung der Tossaphoth zu Berachoth 27 a, s. v. ^t:^ xn. Nachdem
zunächst nachgewiesen worden, daß der Satz J?3B' ^J»* lOlK "Ti.T' "i

mytt' in der Mischna zu streichen sei, wird sodann bemerkt, Rabbi

habe diese Ansicht R. Judas darum in die Mischna nicht mit auf-

genommen weil er mit ihr nicht übereinstimme.
Es scheint demnach auch hier vorausgesetzt zu werden, daß die

Einzelansicht nur dann hinzugefügt worden ist, wenn man sie als

Halacha angesehen hat.

2) Allerdings scheint dies für den ersten Blick bei Kelim Xll, 4

der Fall zu sein. Dort widerspricht R. Zadok inbezug auf h tt' "iCDD

myc"; [-X der criD-Ansicht, und es müßte danach die Ha'acha seiner

Ansicht entsprechen, und ebenso M. 5 inbezug auf ^:r':tt' ':»' "lOCD,

was aber mit dem Schluß der M. 5 ('131 cnsT nB''?B') in Widerspruch

steht. Allein zweifellos ist dieser Schlußpassus, der hier ganz über-
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Indessen lassen sich die Belege noch wesentlich ver-

mehren, wenn wir unsere Mischna mit den Baraitoth,

namentlich der Tosefta, vergleichen. Eine solche Ver-

Vergleichung zeigt, daß sehr häufig das, was in unserer

Mischna als Einzelansicht dem nno gegenübersteht, dort

kurzweg als H a I a c h a rezipiert, bezw. als Ansicht der

»Weisen« aufgeführt ist, und ebenso auch umgekehrt. Als

Beispiele der ersten Art seien hier folgende angeführt :

D e m a i II, 2 d^d und R. Juda ; in Tosefta II, 2

dagegen R. Meir (=DnD) und die »Weisen« (= R. Juda.)

— Masseroth V, 5 oriD und Rabbi ; im Tos. III, 14 da-

gegen R. Akiba (= ono) und »die Weisen« (= Rabbi).

— B e z a IV, 4 nno und R. Juda ; in Tos. III., Ende da-

gegen ist die Ansicht R. Judas kurzweg rezipiert (ebenso

Jerusch. 62 b.) — K e t u b b o t h IX, 9 DiiD und R. Simon
b. Gaml. ; in Tos. IX, 5 dagegen R. Meir und »die

Weisen« (= R. Sim. b. Gaml.). — M e z i a III, 6 onc und

R. Simon b. Gaml. ; in Tos. III, 8 dagegen R. Meir und »die

Weisen« (= R. S. b. O.)}) — S a n h e d r i n I, 6 ono und R.

N e h e m i a ; in Tos. III, 9 dagegen wird R. Nehemias Ansicht

flüssig ist, ein späterer Zusatz, aus Edujoth III, 8 herübergenommen.
Man wird auch schwerlich annehmen wollen, daß der Wechsel in

der Reihenfolge der Autoren einerseits bei mVB'M |2X und anderer-

seits bei mcTiJ h\£> [n« in M. 4 und dann wieder bei •'On'^tr bv lisDö

in M. 5 rein zufällig und nicht in einer bestimmten Absicht der Re-

daktion begründet sei. Wenn ferner Sanhedr. VII, 1 pjJOir 'm DTID»

dagegen IX, 4 R. Simon und »die Weisen« einander gegenüberstehen,

so braucht man sich nur daran zu erinnern, daß auch viele nnc-

M i s c h n a s einander widersprechen, was aber auf verschiedene

Redaktionen als Ursache zurückzuführen ist. Noch viel weniger aber

will es bedeuten, wenn in einigen Mischnas, wie Kilajim I, 7 ; Sabbath

II, 4 ; Joma V, 1 ; Bathra V, 4 ; Schebuoth V, 3 ; Chullin II, 10 die

Fortsetzung im Sinne des p"n gehalten ist. Der spätere Redaktor hat

hier eben, wie auch sonst oft, die n:iirK"i nJlt'D unverändert beibe-

halten und sich damit begnügt, die abweichende Ansicht in die

frühere Mischna einzufügen.

') Vgl. auch Babli 38 a.
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ausdrücklich als »Halacha« bezeichnet nms riD^m. A b o d a

s a r a II, 3 d/id und R. S. b. Gaml. ; in Tos. IV (V), 7

dagegen wird des Letzteren Ansicht kurzweg rezipiert. —
Sebachim IV, 4 d/id und R. Simon ; in Tos. V, 4 da-

gegen R. Meir und »die Weisen« (= R. Simon). — M e-

n a c h o t h IX, 3 d/id und R. Elieser b. Jacob ; in Tos.

X, 1 dagegen ist dessen Ansicht kurzweg rezipiert. —
Kelim I, 9 cno und R.Jose; Tos. I, 6 dagegen R,

Meir und »die Weisen« (= R. Jose). — Para IX, 5 ono

und R. Juda, dessen Ansicht Tosefta Mikwaoth, Ende und

Siphre Num. Piska 124 rezipiert ist.

Umgekehrt rezipiert unsere Mischna die

Einzelansicht in der Tosefta oder Baraitha, wo sie der

D^D-Ansicht gegenübersteht, so : D e m a i VI, 1 die An-

sicht R. S i m. b. G a m 1 i e 1 s in Tos. VI., 1 ; S c h e-

k a 1 i m VIII, 8 die Ansicht Chananja b. Akaschjas
in Tos. III, 17—18

; J o m a V, 5 die Ans. R. J u d a s in

Tos. IV. (III), 1 (vgl. auch BabH 59a); Megilla I, 2

die Ans. R. J o s e s in Tos. 1, 2, ebenso die Ans. Rabbis
daselbst; S o t a VI, 4 die Ans. R. J u d a s in Tos. V,

8 ; M e z i a IV, 11 die Ans. R. J u d a s in Tos. III, 26;

das. VII, 9 die Ans. R. Judas in Tos. VllI, 16 (vgl.

auch Babl. 93 b); das. VII, 11 die Ans. R. J u d a b.

Temas in der Baraitha (Babli 94 a) ; B a t h r a V, 6 und

T e r u m o t h I, 3 die Ans. Rabbis in Tos. Baba

Bathra IV, 1 ; das. V, 8 die Ans. R. J u d a s in Tosefta

V, 2 ; H o r a j o t h I, 4 die Ans. Rabbis in Tos. I, 2 (vgl.

auch Jerusch. Horajoth 46 a) ; Sebachim IX, 5 die An-

sicht Rabbis in der Baraitha (Babli 86 a) ; das. X,

6 die Ans. R. S i m o n s in Tos. X, 7; Menachoth
VI, 3 die Ans. R. Simons VIII, 8 ; das. X, 3 die

Ansicht R. Elieser b. Zadoks in Tos. X, 23

;

I XVII, 2 die Ans. R. Eliesers in Tos. VI, 6;

O h o l o t h XI, 7 die Ans. R. E 1 a s a r s in Tosefta XII, 3.

Unsere Regel, daß die an letzter Stelle aufgeführte
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Ansicht die Halacha enthalte, hat somit in Bezug auf die

Mischnaform rpi^na D'nxi cno einer eingehenden Prüfung

auf ihre Richtigkeit standgehalten.

Indessen erscheint diese Mischnaform nicht immer

rein, sondern vielfach durch Kombinationen erweitert. Diese

Kombinationen bieten auch ihrerseits mehrfach eine weitere

Bestätigung unserer Regel, insofern gewisse auffällige
Erscheinungen, deren wir hier begegnen, erst

durch unsere Regel ihre Erklärung finden, wie die folgende

Untersuchung zeigen wird.

(Schluß folgt.)



Der Sifre sutta nach dem ]alkut und anderen Quellen.

Von 8. Horovitz.

(Fortsetzung).

oDsiD niaan ^ra nn«:: oinjur n« iai!? iJ2>n 'n ijitt>in (3"2 vta)

^33 omin D« Dn3 tth^ d3cid msfan ^32 onjjiti^ dk na tm^
.(^n3 T?n^ d:did n'^'^xn iJß^n '3i o'^'Sxa mjtr^ d:did miian

iai^ «"« nnan ^33 131 «^i 131 nnan ^3a nnK3 hjjiä'^ nnr^^v^

mitan ^3 na«: 133a' rnx3 lai^ k"«i nn«3 is«: i33ti^ nnan ^33

ca 'T 0^31) 'Jt!> «"r IT ."13 p'i^n m2:an ^3tr mi'a h3in] na sn

(Vui 'T nn3 ns n3Ä>n |e 1^ iae>n

m3s H'^y nto^fjtt» nnan ini?'« ntra n*3 'n nii: (J"3 i"ö)

m^t'^ D3C1D ne>a t3 d3'^« .(^n^'a ir nasi na^a X3i D'jie\sin

n«^ni .ü*«'3J3 T mb^h d3sid m mir ntr« ovn p .nt:^a3 t
.nTn3n n'33 r m^t'i? d3cid C3'r\nn^

"ia«Ji mrn ':'pa |X3 na«: myn 'j'ya dk n'm* ("i"3 vta)

•) Dieser Absatz bis niTiun ri''21 fehlt in Mg. Das Anfangswort

oder zum Mindesten das 1 wird als überflüssig angeschen. Man könnte

auch denken, daß ity>'n «Sl als Folge und Steigerung von i:tt'n auf-

gefaßt wird, vgl. Sifre 112: on n^itt' a\sion n::itt>n ii'D:n hv [nsn icai

'131 1D13, wo die Deutung vielleicht darauf beruht, daß das folgende

nxKna zum Voraufgehenden gezogen wurde. Vielleicht gehört die

Deutung überhaupt zu T\iiV?2 ."iNCnn.

2) Vgl. Sifre 111. Unsere Stelle spricht für die LA. des ^1^

Dmax, welche mjCD h:)2 «':« irx ix st. mion '?3d nnxa lautet, vgl.

Horajot 8a Mech. Bo Abschn. 5.

ä) S. R.: r\h)o mim '73d nSiptt» nb^D c:«» -laS'? X2, vgl. Nedar.

III., 16 und Jer. das. 38b, Chullin 4b.

Monatsschrift, 51. J.ihrgang. 39
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ps'2o {Htr na^a |W masn 'rj?a na (y n snp"'i> (^^npn ""rya {^-^

na^a f^n^ maxn hnpn 'rj?a f]« ntJ^ya nj^u^ dv im ü^i?n ^r

s^i nntTD «^ ns K'3n^ miia ,>2 mj?n ^d itryi .(^ma^ i2is ,rojB>^

MD^ini HD «'2a n'Ä>am ^'«in «in |'n «^ni ( ^;]i^n «^ ,ip3 p «nTyis^

nD ?ii^,T i«'2' «^ na^n ?]« ns qi^n «'3a n'ts^a p« d« ns p«'2a

f]ibn «'aa i:'« (^Jiiaan ^sa nn«^ i:3np mtr «br n'tya d« nai rp^

nw «i?a> ns fjil^n «'3a i3'«ty n'ti^a^ ma« d« «^ "idi 112:1 na

f]i^n «'n'tJ> in:i3 na«n aniMn dt3 (bipi m::an ^3a nn«^ iJ3-.,;

^"n nn'ni nnaa pip^ nnan ^3a nn«^ ii3np nwri^ na 'jsa no

ip3 |3 m'j?t> «bi n32>3 «^1 12 «'3nb m^a 12 myn b3 irri

«^2^ «3 «intp n« CJ v'i3 i3"ia3) 11: «^2*? ma«tr '2^ ?]i^n «Si

p«i ^'«in D'3DJ pyta ir« mj «^2^ «3 iy«ty r«i d'3d: pyia nj

'n^ nti?« mn'j n'ii? ma« d'3dj pyjD «n' «^ ^i3' «^2^ «3 nrn i2n

n«t2n Dty^ iJ3ip «n'£> ,r«i2n^ in« D'ir tp^'i .*v:2a>a3 i3d:i inn:ai

>) Mg.: ntrjjcn Sy pn^n xn-' hi2^ na'iv:^ pi'? '"J? nN5f'tt' "in
'J'VO 112X3 i'jnSl Ti^D fN3 '?"n, wie Sifra Choba Par. IV, 5, dem auch

sonst hier Mg. dem Wortlaute nach zu folgen scheint, vgl. Horajot 7b.

-) Mg.: [XD iiöx -»ryD P]x '131 IST o'rj^n 'rj? fSn'? mox ^rj?!: -o

'121, Es ist wie Mg. zu lesen, oder wie J. mit Weglassung von ':np,"!

({'jnS "ilDXn "';''J?t2 P]X) und die Stelle als Übertragung von Lev. hier-

her aufzufassen. Die gleiche Erklärungsweise ist inbezug auf Sifra

a. a. O. '151 nn-i nhvr\ f'^n'? iiDxn ^:i^:)ü hdi '1di n-n jVnS iiiaxn 'ryi^ no

'131 |X3 llöxn '3^X?0 P]X nicht zulässig, sondern j'rn'? und fXS sind das

zweite Mal zu vertauschen. Zugleich ergiebt sich, daß Sifra Par. IV. 2

'131 mj?" ^33 ^13'' wahrscheinlich ursprünglich inbezug auf unsere Stelle

erörtert und dann erst hnp}l 'rjJ Lev. von nnjJn ^y)} hier abgeleitet wurde.

=*) SR. -js ninir pn.

*) Schließt aus pT^TD liyjjl ['J^llf Horaj. 1, 5.

^) Mg. hat bloß von itr^l bis hierher.

«) Ergänze rcTH'^ ni'iüh liSipS oder umgekehrt: niliD'? i:3"ip

'131 nnxS lJ3lp': ITTTI', je nachdem man den Midrasch auf unsere

Stelle oder Lev. bezieht.

7) L. 'D3n CVS uripS ni^ron '7312 nnx'? ij3"ip miriy und ebenso

im Folgenden: uv2 i03"ipS ni2£i:n ':3D nnxb i33ip mit' xSiy ni: •':b)3

'131 h"r\ n"'"iiD3n, vgl. Sifra Choba Par. III, 2, wo ein l"p gerade im

entgegengesetzten Sinne gemacht wird.
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b-^b ptr'«i F]^« na Kin w n:>w bv ht piptr ino^b p]^s 'on nton^^

(^rnni ^0^ pti^XT «ini!> d^ij? W» n'H'a nc3 n? -[D nrniNn

fH'f? oy ^^Da «2:' oy bb^i n'tt^am ^'«m ,{nin isdi (n"3 it)

nm^ (^io -(^'s^' 'ja my ^3 bv fnrn icdi ^".n jai:y ':^i «"y ^y

,s'n njJÄ> '0 DH^ n^DJi .'ty 'in mv ^2 bv b"n onnyi o-tr: on:

DH D'K'^a 'n 'JD^* DJ3np nx iK'nn an .niy^ (^oKism nnjjt!^ ^y

njiyis DnjJt!? na Dn:iatt>3 Dnx:2n nn] an^^ii? bv &n 'jd^ Dn«LDn

.(^Dnxian pj« ja^nn r\'3s nnsia^i D':c2a nmoDi ncum 'in

T'jnjtt^ ij nr ,ijn u^i ^«i2>' 'J3 my ^3^ n^Dji (T'd t'l:)

unn Dir in« ijn u irs J2at!>3 nMi ':ti> lay iM/rtr üsttM oy

n )nbüi KM n'Ki '"«3 n^n: onj^ tr' '3i cr^ T''a ^«prn*) in'jnj

nnn ,Dyn f?3^ »d .onj tj mm^ ijn .onjn ('mai^ i: .c^imM

TTa^ ans ,n:!:itya .onnyi d'^j

l'T n'2 mnir jara id myn b^ itryi -ia«:ty 'd^ (*"0 vü)

HT-ytr^ itt>y'i D'T'n' nrn" ^i3'* jn'T ^y ns j*K':a \n n'2 na;: iryi

K'3a laay 'JD2 «lainn nj^irn xiann nn« rcj d«i ^"n Tn«! in« bD

itryi i'T n'3 mntr {arn «^« ''j |'«ti> b^T -naan oy «'tsinn (^«^1

1) Nur in Mg., vgl. Sebach 90b.

^) S. R.: n^lTöl X''1f: TTT» mB>n n'jIS, scheint aber dem Zusam-

menhange nach eher zu bedeuten: m22tn DJ? "ih "iDDnj mii- Cj; Xün»

Auch Sifre 111: 'isi Dj?n ^D*? "'S scheint dies eher der Sinn zu sein_,

vergleicht man diese Stelle mit Sifre 112 'im nnx min.

3) Mg. |"3oi 'IT'' '':n my s':x ^"^ px.

*) Mg. i«cni ijjirir.

*) Mg. "'"">': nnxtom }n pK"'3D '''"''7 HB'K bedeutet vielleicht das

^"^ iJD'7 bei nxcn im (jegens. zu ^"^b bei n'nj? besagen will .-imcn

D'3C20, was weiter unten unter den andern Dingen mitgezählt wird.

«) Vgl. Sifre zur St., Sifra Choba Per VI, 1 und 6, Sebach. 41a,

wonach Dn33li> gleich wäre mmi Sd "ry X2n "iD. St. riDion, das keinen

Sinn gibt, ist viell. nD'DD zu lesen, vgl. Jen Horajot 46 b und oben

zu 5, 1, Anm. 13.

7) Vgl. Sifre 78.

«) Mg. l"?«.

9) Mg. -inx SdS nTjjtr ix-'i'i c^-i^n-' nm-'i [nn^ 'ry nc ts 1x13"'

39*
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yvn' nrn'i ]n'T bv r2 »'2' h)y io |nn* hv {'«'^a rn pano*

in« n^m fna nrm iratr^ ij?"t^i lytsi rz mn (Hinein dj; ij? 'i3i

noaj; *JS3 Künn nnx üQi d«i V'n ('-1132:3 Kintj>* inxmns jm:

T3 n«nn3 p^i^n |nt:> i^s ;ik ^j« tspaa »rn nsrnn ^r «^i nK'3-::

K'3o Kinty rn n«-nnD ("laaj? 'so min'ii* in« ji« tiyox «^i

«^n n,!:xj7 '':b3 ttiann nn« ä^£: Ktsnn nn« trcj dki b"n in^fr

Dii«^ isiD ,njJ2>3 .TTö'? t^ns ,njjir3 .(*t'3 riKnn ^j? k^i nx^at:

löiDi inw )rihnr,^' fara x^i f]iD nj?i ^^^nl:^ njja^ «nnr ,njjÄ'3

1S1D1 T73 inf^nr jjie» ididi tt3 in^nn du« ididi jjiä» inbnn tts

^j? pTi s"i:'3 ^"Ta 121D1 Di:x in^nn jjit^» icidi dus in^nn dijs

nbnna njjty p« ds «"nai Djixr; hv) inrn ^y |n'2 3"nNi n:ijtt>n

nj?3p:i m«53nn i^bD.^ «"i? ni^m n«::^ ,nnjü* ii2 .(^muD rn p]id in

]nay i«ton «^'l:' d3i;i3 vnt>' nn'n^ mmb ^jn^n ns3i (n'o ris)

Mg.: ^13^ v'jj ^E, pj<sij3 -t»2 p^no 1li»V1 TS l"l1't^* lots -lUi'

tr£3 DN1 h"n inNi nnx '73'? ,'-:n'"j?C' \s''2^': cn^n^ ntn^i ^'j? ib T'a is^s"'

pmDH DJ? i<i3"inn xS nx^nD noü^ ';£n Ntoinn xtonn nnx.

2) Mg. -iinss n^2ü xi,";tr SiS"' vgl. Horajot I, 2 trnr.

^) SR. ijJtOB' J^T'ir [135. Das wäre Horajol I. 1, und man müßte

sagen, die Entscheidung der Mischna gelte nur für "X"!"!"': MN11 "t^ö'rn,

nicht aber für jeden sonst, aber im Wortlaut loiy 'So miHB' liegt

nicht die Erklärung von SR. Vielmehr scheint gemeint zu sein je-

mand, der, ohne die Entscheidung des Gerichtes gehört zu haben,

von selbst in gleichem Sinne für sich entschied.

*) Von IDJJISO bis hieher fehlt in Mg.

5) Vgl. Sabbat XI, 7, Jer. Pes. 34 c. Für die Ansicht von tr'i

haben wir gar keine Analogie in anderen Quellen gefunden, und

es fragt sich, wenn die Handlung von Anfang bis Ende nur das für

die Straffälligkeit erforderliche Maß cnpiT) enthält, wie sich die An-

sicht von ^"1 begründen lasse. Vielleicht ließe sich damit vergleichen

die Ansicht von X'l Sabbat Xlll, 1, vgl. Jer. das. 14a nnx TIS inr

nsB'S rnx niNI 'rinn, Keritot 19b. Vgl. auch Jer. Sabb. I3d nn ijtn h^i<

"lEItOS"'»' HD nJ^K'n nn "»im iniD. Auch käme in Betracht in;?"'"l^l2 ntf.1

"131 Sifra Choba Par. VII. 7 Doch wäre es zu weitläufig, auf alle

Punkte einzugehen.

<'') Mg. d.
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iK r«s3n p«'nD DnDjn j'«i i-^xisn s^so ,m?«n (i3"3 ri3)

'"' n« .(hnen n« n^2'h ,nai Ta ne'yn ity« .o'atya j^vitri 'nr

K^i nonji mj?p [^jsjt!^] iifljitr nn«^ {'an w nair na^ ,?]nja «in

neu« K^ «MH ,(^m'n' KMt!'3 ,xMn .ii3!in x^i ,tt'cjn nmr:i

.(^/imDio K^l*

') SR.: nns'? jjT'O fn"''? on pDns O'i:. Ob eine Beisteuer ge-

meint ist, ist zweifelhaft, denn diese Erklärung paßt nur nach der

Ansicht f\ysi3 "iDi und \T[h f^^D "'^nnn, vgl. Horajot I, 6, Jer. das.

46 d, Menachot 52 a, nicht aber nach der Ansicht pN"'2l3 "i"2 die

Ss. nach dem Wortlaute oben i"j? is pN"'ri2 T'3 vorauszusetzen

scheint. Aber dies wäre keine Schwierigkeit, denn niDS pS"»*!!: könnte

auch im moralischen Sinne genommen werden. Schwieriger aber ist,

wie die Deutung in den Zusammenhang paßt, besonders da das Abzu-

leitende sich leichter aus einer Stelle oben deduzieren läßt, etwa "iC3i

'131 mj? ^"2 hv [nsn. Außerdem ist nicht einzusehen, wie aus einer Schrift-

stelle Entgegengesetztes gefolgert wird. Wir möchten annehmen,

dass in der That eine Stelle ausgefallen ist, und daß es heißen muß
nini'7 . . . lONity ^s*?.

") Lies mit SR.: ix^sn N": oder x^ CK \T\h nsDn*] ix''2n ox

Vih [ix"'2n.

•) Mg. ^-^hv "is2'7 naat^n nxtinn n:3iB'n ifsn 'ry 1,13- "ib3i

'131 :,w^ b)}>

*) Vgl. Sifre z. St. Sifra Choba Par. I, 1, Schek. I, 5.

ö) Bedeutet bloß so viel wie: nnö nr.

«) Sifre 112. Jer. Synhedrin 25 b, Keritot 7 b, Responsen der

Geonim, ed. Harkavy S. 10 No. 25. Von mcn möchten wir anneh-

men, daß es nicht bedeutet mvpn [0 mcn, sondern das Gegenteil :

ni^'^lf, du hast nicht alles weggenommen.

7) SR : m3 p3"^^n px pTTD itt'^ji inxiinn lyt: cm ex 'rnx.

was mir nicht recht verständlich ist. Im Wortlaut scheint zu liegen:

;ti33 n^iön nini: px.

») Mg. niSirn naj?i .loy 3ipD .nyaio x'?i n;;iir x"?: vgl. oben

zu V. !). 13 und Sifre hier z. St.
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p]«* ^13' {^vnnn tr'« latr (is"d t"I2 matj') naxti> 'sb (3"^ via)

(^omi pD2: i^^nn ^s myai m?a 3iyai mra i^^nn ^« mmi posi

("pi max yniK na« naDi (^oipa i^ s>'tr iina^ «n* 'iji «2:^ ^k b"n

«^s 1^ pK D'tiD^^ iK on^j (^"ix nyi nn ix'ainty ix* iiDe» K^fe» 'a

ma« :?3iN «^x an^ «.t ah (^^mnar ^s^na^ ?|X "^lO' ma« n
tt>' DK ixn !«:{ n»yi'a on^ naxtr (^^«^x nman ^xiß'' 'J3 rn'i ^"n

1) Sifre, Synhedrin 99 a, Jer. das, 27d und Pea 16 b, Abot III 11

jm mnN S. 82 u. 87.

2) Mg. '121 N"y man.

3) SR.: vi'ibS piiDö. Mg. ad. xnn D'71:?^ msni nt.i a'jij^n nnsn,
vgl. Synhedrin 99 a Targ. Jon.

*) Mg. .rn,-! B'Di.m 1. rsJM, Es wird viell. irs:,"! hier in Beziehung

gesetzt zu ircjm Lev. 20, 6, das von ""iii?-!^! Dix 'ryn handelt, ninn':

bedeutet wohl, daß die Nebenbestimmungen, die hier von vy aus-

gesagt werden, auch von "i;ij?n"'l SIN hii2 gelten, vgl. SR.

*) Vgl. Sifre.

'•) Mg. löipoD r\*< X5;' ha vnnn tr^N )ivf 'Jir ne'?.

^) ha 2'\^i2 niTD nii*a niti: i': 'risi ':s am pD5i 'raiD -\-i cn

ai"i" pD5t )b bis\ d. h. daß die Veränderung der Lage verboten sei.

s) Mg. nipo i': s,-i\ vgl. Mech. npmx i*:« vnnn n"a Ta nStrr

na« u^Sihii i'?« laipaa it-'N xiJi ha maN', ebenso Mech. II. S. 79, Tosifta

Erubin III, 11. Jer. das. 21 d, Babli das. 48 a und 51a, Targ. Jon.

Raschi und Misrachi z. St.

') Schließt sich dem Vorgehenden nicht gut an und erweckt

den Eindruck, daß etwas ausgefallen ist. Die anderen hier voraus-

gesetzten Fälle könnten sein ah^ üT oder n:p xSl "["nn 1*: ""'irnntt' ''ü

."in"'2tt' mtflS, was aber nicht ohne weiteres gilt, vgl. Erub. IV, 5,

Tosafot das. S. 49b s. v. "iöki.

1") Mg. nis^icinir -a [31 nyi nn liis-'itinB'' •'a pi, vgl. Erub. IV, 1.

") SR. C)nr\h pn hT ah^ 'E. Doch liegt dieser Gegensatz ge-

gen das Vorhergehende nicht im Worte selbst, vgl. Anm. 9.

'-) Mg. no'ro.
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noK (^ntya DTib ]n: noD ynv nn« p« ^2« nst^n n« ^^nr cn«

.nn f?D^ noK d'd^k on^

ima na cj ?"d naiö3) 13102 na ir3« f^n^ nasii inian '2>' '32

nnzih^t |«3 ma«n ima f]« nno^a {^nf? '3^

n'nt5> 'jca nnc^a hm tJ'^ipa lai^ itro« 'K pi;atj> n ib na«

inQi:i mj3 in^r itt's« 'ri ':t^r\ itnnb «"22 (^njitrKi n:e>2 tj^tripa

n«tr: «^ty iy nja> o'V^ia in2tyr tn2r n:t3pn nTity2i iii«: D*2^a m32

1) Mg. ad cr^b \n: nb fii:r,.

-) Mg. ^sSicS ?;x "T löxtrs nasr c^d'ts nonp n»xs ns, vgl.

Erub. 51 a n^lT TISIB' '73 "l-"' .113 101S .I^Jin '1 Sota V, 4; Jen 21 a.,

Sab. das. 17 b. Sanh. 66 a.

^) Mg. .'T'Jtr "JB'D. SR. hatte hier i^nnS 'N33, weiter unten aber

27, 3 ty-n'? 3"23 und zieht die letztere Stelle im Hinblick auf Sabbat

87 b vor, aber auch Mg. und RS. zu Sifra Emor Par. 14, 4 hatten

«"23, und die Verschiedenheit hängt ab von einer Differenz zwischen

Mech. s"£ 3"C nSli'i, S 2 1 72 und n'S ,131 üb''i} HC inbezug auf

den 15. Nissan, vgl. das Nähere bei Ratner das. Jedenfalls wäre e*5npO

an den Sabbat gewesen, von welchem Exod. 16, 27 die Rede ist.

Dies ist der erste Sabbat nach der Ansicht rz^ Min: tri'rX3, der

zweite Sabbat nach der Ansicht n3tt' njnj ,11123, vgl. Jen Beza 61 a,

Sabbat 118 b, Tosaf. das. 87 b, s. v. iirN3. Gleichwohl scheint Sifre 113

iSSn ,i"'jiri ,i3itt'xi r3ir x'rx noB' x':ir 1311: ^3" '»'' m:;3 nicht mit

S. s. übereinzustimmen, da Sifre auf Exod. 16, 30 sich zu beziehen

scheint, (vgl. oben zu 9, 5) so daß der Sabbat des tTB^ipD später ge-

wesen sein muß als der 21. oder 22. Ijjan Was die Variante ,ijr3

.T'jtr betrifft, so hätte dieselbe eine Stütze an den Ausführungen des

R. Hillel bei RS. zu Sifra a. a. O. wonach, da nach Sifra u. S, s.

mpo und bbpi2 zu gleicher Zeit gewesen sein sollen, dieser aber

nach der Darstellung des Sifra die Einrichtung der c'r^i und auch

,inn \r\l2 vorauszusetzen scheint crcc VOK'K' ir^iSO.l Dir), beide ins

zweite Jahr zu versetzen wären. Demnach wäre irtt'ipD gewesen einen

Tag unmittelbar nach dem Aufbruch, von welchem Num. 10, 11

erzählt, was mit n'riy HC, welches den 14. Nissan des zweiten Jahres

auf einen Sabbat setzt, nicht stimmen würde, weil danach der 21.

Ijjar nicht auf einen Sabbat träfe. Was aber bbpüi ^W):^ü in das zweite

Jahr zu versetzen veraniaßte, ist nicht klar, vgl. auch Chiskuni und

Misrachi zu Emor und hier.



616 Der Sifre sutta nach dem Jalkut und anderen Quellen.

n2"iö2) Tiy 1^0 'jywn ratJ^'i (^'3ty n'i^ nja>a nnc^a hm n:^ )v»2*

13 nnnti» i^K (*n«i:^ ntaajtr i^k* im« 1 3 ' n p ' i o"h ra)

lor in'^'^n (^«'sn iai« mm' 'i (^n in« dt« «^f im« D'«vian

s^« ('D'i:y trtripa j^nb lasi n3D «^ni n2tj>n ora D'siy tt>tJ>ipo

.trtyipa m'n^ im «in n'r«i3 natr i^ na«e> in«^

.(^^^pa ^5is imn':n s^ im« in'j'i (yb r^)

nu^a nMß^ na^a i^ntrr' na snis «^ '3 piiD«n n'matyan"

T">3 nrr'^« 'T inri'a na3 riv n^n «b ^3« nrra 3''n «ina» yir

na3 yiv hm «^i nrra 3'^ «intr j;*iv ntra hm «^ iai« pratt»

t2>'«n nav na nß'a ^« "" la«'! lüb nn« i3nn n3itrnotr> inn'a

(^n^pD3 'a« inn^a «'n na3 nn'a «in 3"n

(^".nnrn naya3 mvr\ bD d'33«3 im« laji' oai" (t^ i"ö)

1) Mg. Oir nVt^S "ins'^ii ro m^ IT^KI ^21, ebenso in der Parallel-

stelle w. u. c. 27.

2) Mg. n;;tr, vgl. Sifre hier, 105 u. 133, Targ. Jon. Sabb. 96 b,

Baba b. 119 b, wo ''3X"i selbst das in den Mund gelegt wird, was

hier von seinem Gegner als Einwand gegen dessen Ansicht ausge-

sprochen wird

3) Mg. nntfn Ol-'n Clty ira'IpO .i\n tf^X hv^, scheint fehlerhaft

zu sein, vgl. oben zu 9, 7. Die LA. des J. erklärt SR.: i<b '-.ir^ b^r:^

n: N*?« nntr S'rn.

*) Mg. d. vgl. Sifre.

5) Mg. n^s onx mK x'?.

«) Mg. iN^nn x^ iflix.

7j Mg. ad D^SV tympa |«3 C^''pö ^:ü nc, vgl. Sifre, Sanhed. 41 a

8) Vgl. Sifra Emor Par. 14.

9) Vgl. Sifre, Sifra Emor a a. O. Baba b. 119 a.

>«) Sifre hier, Deut. 220 u. 240, Sifra a. a. O. Per. 19, 3.

(Fortsetzung folgt.)



Der papyrusfund von yissuan.

Von S. Jampel.

I. Die bei weitem wichtigste Entdeckung für die Gesciiichte aer

luden, die in den letzten Jahren gemacht wurde, ist der Papyrus-
fund von A s s u a n. Die Texte sind von Sayce und Cowlejy
herausgegeben worden').

Wir ersehen daraus, daß etwa acht Jahrzehnte, nachdem die

letzten Flüchtlinge aus dem von den Babyloniern zerstörten judäischen

Reiche nach Ägypten entkommen waren und dort, dem Landeskult

sich anschließend, verschollen zu sein schienen, wir tief im Süden
Ägyptens jüdische Kolonisten finden, die als reiche Kaufleute von

Geldverleihen lebten, treu am Glauben ihrer Väter hingen, bei ."inSs 1,1"*

schwuren und zu seiner Ehre einen Tempel errichteten.

Die modernen Exegeten, welche diese palästinensischen Flücht-

linge längst totgesagt haben, blicken mit Erstaunen auf die in"«

verehrenden Nachkommen dieser abtrünnigen Väter. Nicht also nur

in Babel haben die Kinder das gut zu machen gesucht, was ihre Väter

verdorben hatten, sondern, wie wir sehen, sogar auch in Ägypten.

Man hat die gegen den Willen Jeremias nach Ägypten geflohenen

Elenden als dem Judentum verloren gegangen angesehen, indem
man sich auf Jeremias Verwünschungen (c. 41—43) berief. Man übersah

aber dabei, daß derselbe Prophet, wahrscheinlich einige Jahre später,

(46, 27 ff.) dem besiegten Ägypten wie auch den dort Schutz suchenden

Judäern ein Fortbestehen verheißt.

In den neu aufgefundenen Papyri handelt es sich nun um die

Juden, die in Syene und auf der nahegelegenen Nilinse! Elephantine

im persischen Militärdienste standen^). S c h ü r e r beweist, daß auch

') Mit teilweiser Benützung der Besprec'iungen von N ö 1 d e k e

ZA. XX, 2—3. Lidzbarski DLZ, 27, Nr, 50-51. S c h ü r e r,

Theol. LZ, 07, 1, 3. Freund WZKM. 07, 2. Schultheß, Gott. gel. Anz. 07, 3.

^) Für die Existenz einer persischen Militärkolonie in Elephan-

tine berufen sich die Referenten auf Herod. II, 30. Warum aber wird

für die Existenz einer solchen in Syene nicht auf den zeitgenössischen
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noch zur Zeit der Ptolemäer den Söldnern, die fremden Nationalitäten

angehörten, Land überwiesen wurde, dessen Besitz sich vom Vater

auf den Sohn vererbte. Nach dem Pseud. Aristeas hat Ptolemäus Lagi

von den 100,000 Juden, die er nach Ägypten gebracht, 30,C00 be-

waffnet und in den Festungsstädten angesiedelt. Auch der Brief des

Ptolemäus Philadelphus an den Hohenpriester spricht von Soldaten-

juden in Ägypten.

Waren nun unter den Juden in Syene und Elephantine zweifellos

auch solche, die mit dem persischen Heere mitgekommen waren^),

so zeigt doch die Alteingesessenheit, wie sie in diesen Papyrusver-

trägen überall zum Ausdruck kommt, daß wir es mit Familien zu tun

haben, die seit mindestens zwei Generationen sich dort freiwillig

niedergelassen haben. In den neuesten, soebenVon Sachau veröffent-

lichten aramäischen Papyri aus Elephantine, (vgl. weiter unten S. 626 f.

Urkunde I, Z. 13—14), berichten ja die dortigen Juden, daß Cambyses,

als er nach Ägypten kam (im Jahre 522), ihren Tempel schon vorgefun-

den habe. Daß die in diesen Papyri erwähnten Juden meist in persi-

schem Söldnerdienste standen, beweist der Umstand, daß sie öfters nach

ihrer Zugehörigkeit zu dem und jenem Befehlshaber bezeichnet werden,

z. B. p-2f nn .T":!,"? gehört im Papyrus A. aus dem vierzehnten Re-

gierungsjahr des B>is''B'n = c'iirnN, nni"; (Sj-iS) (^'rn'?, in Pap. B.

aus dem Jahr I des Artaxerxes psnnx Ci) hilb; n^:T' p .Tcnia ge-

hört in Pap. A und B mm (1) h^'h, in Pap. C und D = Jahr 8 des

Artax. n-iDin Sn':^), dagegen in Pap. E = Jahr 19 und F. G = Jahr

25 des Artaxerxes wiederum ntm 'rJl'r. Diese sämtlichen Papyri ge-

hören einer einzigen Familie an und reichen von dem schon er-

wähnten ri^iii \i r^cnü bis zu seinem Enkel n^:"^ und umfassen den

Zeitraum vom Jahre 471— 411 v. Chr.

Zeugen Ezechiel hingewiesen ? Vgl. 30, 15, 16 p D bv "Tlisn TiSBB'l,,

, . . jT 'rTin 'tTI . . . "D "» 1 2t D n 3; D, vgl. Papyrus F. 1—2 TIS 12 «""B,,

"Nm^n pC n '731T1N »Pi, Sohn des Pachi, Baumeister der Festungsstadt

Sin« = Syene. xnTn ist nicht einfach »Stadt« wie übersetzt wird, son-

dern Festungsort < entsprechend dem cnikS T1J?12 s. o. vgl. auch

nj"C h^iü Ez. 29, 10 f., 30, 6.

') Vgl. Neh. 9, 37 "DJi5l-ir imsnnm n^^ritnc ij^nrij ':j?i„ und den

Aristeasbrief ed. Wendland, §. 14, 22 f.

-') Da das ~ vom 1 im Aramäischen ebenso wie im Hebr. schwer

zu unterscheiden ist, so sind beide Lesearten möglich. Smend und,

ihm folgend, auch Nöldeke und Schürer lesen mit Rücksicht auf Num.

2, 1 f. '^jn'r, während Lidzbarski gemäß der Panamainschrift 16 '::"i'?

vorzieht. Der Sinn bleibt immer derselbe.

'') Vgl. «nion der Vater Hamans im Buche Esther 3, 1 u. ö.
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Ihr Inhalt ist, soweit er die Familie des genannten

"'ono angeht, in äußerster Kürze folgender : Pap. A. n^DPlö ge-

stattet einem pii [S .TJip über dem Torweg seines Hauses, der

sich an dessen Haus anschloß, einen Holzbau aufzuführen *), n^Jip

stellt ihm eine Urkunde darüber aus, daß nicht nur der Torweg son-

dern auch der Bau später dem ,l"cni3 gehören soll. Pap. B. [ajin

fB^tn in erhebt Einspruch gegen den Besitz des anstoßenden Grund-
stückes des n^cnia. Letzterer schwört beim Qotte "n*, daß dieses

Grundstück ihm rechtmäßig gehöre. D. erklärt ihm nun schriftlich, daß
er keine weiteren Ansprüche und Prozesse gegen ihn anstrengen werde,

und daß er im Falle der Zuwiderhandlung Strafe an ihn oder seine

Rechtsnachfolger zahlen wolle. P. D. Dasselbe Grundstück schenkt

dann .T'Drii: seiner Tochter n'ntiö bei ihrer Verheiratung mit einem

."•TIN p r^jV und stellt ihr darüber eine Urkunde aus. P. C. Außer-

dem wird in einem Dokument ihrem Manne das Nutznießungsrecht

dieses Stückes, aber auch nur dieses, zugesichert. Pp. E. .TicnD

schenkt seiner Tochter ein anderes Haus, und zwar als Ersatz für

allerlei beweglichen Habe, die sie ihm geliehen, und übergiebt ihr

die ihm von frühern Besitzern ausgestellte Urkunden. P. F. Schließ!

~"nt:zj: einen Vertrag mit einem Ägypter, mit dem sie bis dahin ge-

meinsam Geschäfte gemacht hatte, und setzt fest, daß sie von heute

ab nichts mehr gemein haben wollen. P. G. Neunzehn Jahre nach

ihrer ersten Ehe heiratet sie wieder einen königlichen Baumeister

P]n^ ".2 inox, und Pap. G. ist die regelrechte .'iririD für diese Ehe.

P. H. und I. enthalten Geschäftsurkunden der Brüder "'"i"^ und ""'uHi:.

Söhne der nTtDSi^, von ihrem Gatten "iirtDX, und zwar treten in Pp. H.

zwei Juden von ihren Ansprüchen auf gewisse bei Aschor deponierte

und von ihm angeblich zurückgehaltene Objekte zurück, und in Pp.

J. verzichtet jjiyi,'-; in n^:i^ zu ihren Gunsten auf ein Haus. P. K. ist

ein Kontrakt über die Teilung von Sklaven zwischen den genannten

Brüdern aus dem Nachlasse ihrer Mutter. Zum Exempel möge hier

der Inhalteines der kürzeren Papyri in deutscher Übersetzung folgen.

Am 13. (14.) Ab2), das ist am 19. Pachon im 25. Jahre des

1) Da es sich hier um eine Art Gerüst auf einer Altane han-

delt, welches über die Straße hinausreichen soll, und da der Vertrag

gegen Ende Elul abgefaßt ist, so vermutet Lidzbarski nicht mit Unrecht,

daß es sich hier um eine Sukka handeln könne.

'') Die Schwankung des Datums um einen Tag, beruht darauf,

daß die Zahlen in senkrechten Strichen ausgedrückt sind. Da aber der

letzte Strich schräg gehalten ist, betrachten diesen manche Gelehrte

als nicht zuzurechnendes Schlußzeichen, während andere ihn noch der

Summe zuzählen.
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Königs Artaxerxes, sagte Pi, der Sohn des Pachi, Baumeister aus der

Festungsstadt Syene, zu Mibtachjah, der Tochter des Machseja, des

Sohnes des Jedonja, der Aramäer aus Syene von dem (b3*i> hi"! des

Vasirath ... in Syene : Laß uns eine Scheidung machen in Hinsicht

auf Geld und Getreide und Kleider und Erz und Eisen, alle Güter

und Habe. Und ich wil! eine Quittung geben, und ein Schwur wurde

dir auferlegt, und du hast mir geschworen in Bezug darauf bei Sali,

der Göttin, und mein Herz ist zufrieden mit diesem Eide, welchen

du mir geleistet hast in Bezug auf diese Güter, und ich entsage meinen

Anspruch an dich von heute ab für immer. Ich werde keine Macht

haben, gegen dich Klage oder Prozeß zu erheben, gegen dich oder

Sohn oder Tochter von dir in Betreff dieser Güter, in Bezug worauf

du mir geschworen hast. Wenn ich gegen dich Klage oder Prozeß

erhoben habe, oder ein Sohn oder Tochter von mir gegen dich er-

hoben hat in Betreff dieses Eides, so will ich, Pi, und meine Kinder

bezahlen an Mibtachja die Summe von 5 iriD (tys2) königlichen

Geldes, und ich nehme zurück alle Klagen und Prozesse.

Petisis bar Nebonatan hat diese Urkunde geschrieben in Syene,

der Festungsstadt, nach dem Diktat des Pi, Sohn des Pachi.

Zeugen waren, Neborei, Sohn des Nebonatan, Luchi bar Man-

nuki, Odnahar bar Duma, Neborei, Sohn des Ostanes.

Diese Urkunde ist deshalb von religionsgeschichtlicher Wich-

tigkeit, weil in ihr der einzige Fall vorliegt, in welchem eine Jüdin

(Mibtachja) bei der ägyptischen Göttin (xnnSx ^non) schwört. Allein

es darf hier auch nicht übersehen werden, daß dieser Eid ihr von

einem Ägypter auferlegt wurde. Es darf daher aus diesem Einzelfall

mit Schürer nicht sofort auf einen etwaigen Henotheismus der damaligen

Juden geschlossen werden^). Und wenn dieselbe .TTIOSO auch später

in zweiter Ehe einen Ägypter heiratet, so hat sie ihn doch bald für

die jüdische Religion gewonnen ; denn in einer Urkunde aus dem
vierten Jahre des Darius werden die beiden Söhne der Mibtachja,

welche sie ihrem ägyptischen Gatten gebar, .""'J""' und .T'CnD Söhne

des mncs, des Sohnes rni von der n^nuno, der Tochter des n^nno,

des Juden genannt. Und drei Jahre später in einer Urkunde aus dem

siebenten Jahre des Darius, heißen dieselben Söhne |nj 13 n"'J"^ und

sein Bruder fno n; n'^cnü und ihre Mutter .TTIÜDD, Tochter des n'ono.

As-chor muß also inzwischen zum Judentum übergetreten sein,

wobei er den Namen Nathan annahm, auch der Zeuge DinJttD 12 V^'^'''

in B. 17 wird wohl Proselyt sein.

>) Ob die Göttin Sati, bei der .Tinttca schwört, nicht etwas mit

der rätselhaften CTirn Ti^hü Jeremia 44, 15, an der das Herz der jü-

dischen Frauen Ägyptens hing, zu tun hat, wird zu uniersuchen sein.
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Es beweist ferner diese Urkunde, daß die Juden in Ägypten,

obgleich sie in cngerm Sinne pm,"i^ oder X'"n,T' genannt werden, im

weitern Sinne gleich allen westasiatischen Semiten paix oder X'DIN

hießen ; denn derselbe ,~"DnD, der in dem oben übersetzten Pap. F
als »Aramäer« bezeichnet wird, heißt z. B. im Pap. D. 1—2 deutlich

"xm^n S^n fcno '''i)n^ n-'ni in n^onc. »M., Sohn des J., Eigentümer der

Festungsstadt Jeb« = Elephantine.

Von religio nsgeschichtlichem Interesse ist besonders

der Tempel, den diese Juden in Syene besaßen, und den sie "i x*n;N

nnhn 1""' nennen. XIIJS faßt Nöldeke = assyr. m:« = Tempel. Das Wort
wird später im Targum xmrx und mandäisch r;"il">' nur als Bezeichnung

für heidnische Altäre gebraucht, und es erging ihn ebenso wie dem
Worte naz. Daß die Juden damals aber mit x"n;x nicht, bloß einen Altar,

wie Schürer gegen Cowley behauptet, sondern wirklich einen großen

Tempel bezeichneten, beweist der Papyrus-Sachau, (S. 626) Urkunde 1,

Z.9— 11, wonach die xmjx von Elephantine sieben Tore, steinerne Säulen

und ein Zedernbalkendach hatte. Da die Juden hier einen Altar außerhalb

Jerusalems errichteten, so ist Nöldeke im Zweifel, ob das Gesetz Deuter,

c. 12, damals nicht mehr oder noch nicht in Geltung war. Schürer
nimmt sogar mit Bestimmtheit an, daß es damals noch nicht durch-

drungen war, ja sogar noch nicht einmal im zweiten vorchristlichen

Jahrhundert, als der Tempel zu Heliopolis errichtet wurde. Und doch

soll in der gesetzestreuen nachmakkabäischen Zeit bei alledem ein

freundliches Verhältnis zwischen Jerusalem und Alexandrien bestanden

haben !

Wenn sich nun in der jüngsten Zeit manche Kritiker zunächst

schüchtern zu der Annahme bequemt haben, daß Lev. 17 wirklich nur

für die Wüstenwanderung bestimmt sein konnte, so wird man vielleicht

allmählich auch zugeben müssen, daß Deut, c 12 von vornherein wohl

wirklich nur Palästina einschließen wollte.

Von außerordentlichem religionsgeschichtlichem Interesse ist

ferner der Papyrus O. besonders wegen seiner Ähnlichkeit mit un-

serem heutigen m Wir wollen darum dem Leser einige Zeilen im

Urtexte zum Vergleiche vorführen.

»^hü B'nirnnx': // /// d n:v ibdk ht'? ////// . . , «'ria ^: /// /// äa i.

bnS jiD n "•CIN n^oncb iobo 't 'rsn-iK p^ns la imott -iok 2.

in:«"? n^Bco -[ms'; ^h \r\2üh ^n-s rTi« n:« iid«'? nni 3.

"[227 ici yh:} bv «3^13 "'::xn // /// f'7|!3C' r,cD n^nuca -[ms 5.

•;nKS \hpv B'-iD n:iDn p^cs m-'s .Tntsso i^ma'? (•n'jyjn i:s 6.

') r":!?!" in Z. 6—7 ist nach Freunds richtiger Bemerkung, als

2. Pers. sing. Perfcct. n'^i'^ri' dagegen in Z. 24, 27 als 3. Pers. sing.
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usw. .ntan n-in loy n ^2h rn^z rh n'?:?:n -'bi ?]D3 ksSö 7.

n*ij?n n^n'03D cipn pnx nv ik inD ?isi 22.

'ri? 2nn niyxns nNJir ?]D3 •''^yn iinDx'? nxjtr iDxn 23.

n'7;?3.'i "--i Sdi Ih III III \bp\^ ?1DD -nnox': ^pnm sjt^is 24.

xSi n^aa n [snS pnm tDin nj;i nn |ö pBjnn ni^r 25.

nivs -nncK mp*' jnnK m^ ix nno nm s'ji pi^ 26,

n'rj^on n 'rsi -ins"' nino .Tntona "^rnjNS nsoB' ici.x^i 27.

inm xin ?i5n in nvn toin ty d,i \c psj.-n n-^r 28.

usw. am xbi pn x*? [ö rriss 't fs n*? 29.

Die Juden, denen wir in diesen Urkunden begegnen, gleichen

auch mit ihren Namen ihren palästinensischen Brüdern. Mehr als

dreiviertel ihrer Namen kommen in der heiligen Schrift vor, und mehr
als die Hälfte dieser Namen ist mit n"" zusammengesetzt. Das ,"ii ist

stets Suffix und macht bloß bei den Namen "nxi""' und mnn^ eine

Ausnahme. Namen mit bii finden sich dort nicht. Ebenso fehlen die

Patriarchennamen, wie die in der Makkabäerzeit beliebten pni", ;?1K'\

[I>'i2a> usw. Dagegen kommen die Namen in"'':"!: ,ni"iDT ,i:n ..T'ytt''' ,n'':eS

vor. Auch daß die Söhne der Mebtacheja ,1'Dnö und n"'jni die Namen
ihres Großvaters und Urgroßvaters tragen, findet bei dem zeitgenös-

sischen biblischen Judentum ein Analagon, vgl. Esra 7, 1. 3,

Für das lebendige religiöse Gefühl dieser Juden spricht auch

ihre Scheu, den vierbuchstabigen Namen ganz auszuschreiben. Sie

verkürzen ihn daher zu in"i oder r\ri^. Dieselbe religiöse Scheu wird

sie wohl auch dazu geführt haben, das Suffix n"" meistens wegzulassen,

so z. B. \v für n^}v, ni:30 für rr-ntoat:, nono für n^onis, j^trin für n"'j?B'ix

u. s. w. zu schreiben. Auch der Name n'?D"' kommt vor und hatte

sicherlich wohl auch ein n"' am Ende. Selbst diesen Brauch finden

wir bei den damaligen babylonischen Juden wieder, vgl. den Nameu
xntj; mti dem seines Großvaters n"'"iTj; (Esra 7, 1. 3). Mit Unrecht ver-

mißt daher Lidzbarski die spätere Scheu vor dem Gottesnamen

bei diesen Juden.

Von fernerem religionswissenschaftlichen Interesse sind die

kalendarischen Ergebnisse. Jede dieser Urkunden trägt, wie wir

oben in der Uebersetzung gesehen, ein jüdisches und ein egyptisches

Datum, und aus diesen Gleichzeitigkeiten geht zunächst hervor, daß die

femin. nbysn zu lesen. Jedoch ist Freunds Übersetzung der Worte

in Z. 23—24 mncx'? ':pnni xjno hv znn nirxia nxjir pidd„ durch »so

sollen die Scheidungskosten auf ihr Haupt fallen, sie soll sich setzen

zur Wage« kaum richtig. Es muß vielmehr wohl = Lev. 5, 24 inx oSti'i

ll^Xia genommen werden. Sie soll als Hauptsumme das Scheidungs-

geld auf die Wage legen.' ari'n muß hier transit. gefaßt werden.
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Juden damals nach Nissan und nicht nach Tischri gezählt haben^), fer-

ner, daß die Juden ihre Monate mit dem Sichtbarwerden des Neu-
mondes begonnen haben und endlich, daß damals zwar Einschaltun-

gen zum Ausgleich des Sonnen- und Mondjahres schon vorgenommen
wurden, daß aber darin noch eine Unsicherheit herrschte, weil es ein

festes System hiefür noch nicht gegeben hat.

Die dort genannten jüdischen Monate sind nirn, '^l'rx, nx

toatS', T'ScS, wozu im Papyrus-Sachau auch noch pBTnD kommt.
Die rhetorische Wendung der Ketubbah injxS "^ b ^in findet

sich auch dort schon. Also selbst in dem Bewahren des unregelmäßi-

gen inJxS statt xr>:x'7 hat sich die jüdische Tradition treu gezeigt.

Von kulturhistorischem Interesse ist dann vor allem das

gute Einvernehmen zwischen den Juden und den Andersgläubigen.

Dicht neben dem Juden wohnt ein Priester der ägyptischen Götter,

vgl. Pap E 15. Vergleiche jedoch den Inhalt des Papyrus Sachau.

Auch der Unterricht und die Erziehung scheinen nicht weni-

ger als beklagenswert gewesen zusein. Die 11 Kontrakte rühren von 8

Schreibern her, darunter von 5 Juden ; auch die Unterschrift der Zeugen
ist eigenhändig. In Pp. G. 15 kommt für die Zahl 8 ein n vor, woraus

folgt, daß die Buchstabenschrift im Judentum originell und nicht von

den Griechen entlehnt ist, wie seit jeher angenommen wird. Aus Pap

G. 22, 26, ebenso C. 8—y geht deutlich hervor, daß auch die Frau die

Ehe lösen konnte. Auch war sie bei der Scheidung immer im Vorteil,

denn sie bekam ihre Mitgift in jedem Falle wieder, selbst wenn die

Scheidung von ihr ausging, vgl. Z. 24—25 des oben wiedergegebenen

Papyrus G., während der Mann in einem ähnlichen Falle den nriD ver-

lieren mußte, vgl. Z. 27. In dem oben übersetzten Pap. F. schließt

die "TlttaD selbst Verträge ab.

Daß die wirtschaftlichen Verhältnisse ziemlich leidliche

waren, geht aus dem Ganzen hervor. Frau iTTia^ö bekommt als Witwe
in zweiter oder dritter Ehe 12 Sekel Silber, 3 große Stück Zeug,

allerlei Geräte und 2 Becher von Bronze. Ganz besonders aber zeigt

der Papyrus Sachau von dem außerordentlichen Reichtum der Ele-

phantinischen Judengemeinde, sowohl betreffs des Tempelschmuckes

als auch hinsichtlich der dem Bagoas versprochenen Summe.
Von den dort vorkommenden Münzen ist besonders zu er-

wähnen, daß eine durch die Abbreviatur *i gekennzeichnet wird.

Lidzbarski hat bewiesen, daß diese Münze nnj^m = Vierer hieß und

den Wert von 4 Gera hatte, also der fünfte Teil eines Sekel war, da

nach Exod. 30, 13 h'^n "IJ D"'"iB'J? war.

') Aber nur in den Verträgen, vgl. Babli Rosch ha-Schanah I,
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Noch eine andere Münze ist dort erwähnt, deren Name Lidz-

barski tr"i2 h"est und mit einer persischen Münze desselben Na-

mens, deren Wert zirka 10 Sekel war, identifiziert^). Andere Gelehrte

lesen trnD und vergleichen es mit dem nU'K'p Gen. 33, 19, welches

die Septuaginta mit äavöv = Lämmer übersetzt. Ein Maßstab mit der

Bezeichnung xnB';? kommt in Pp. C. 5 und D. 5 vor. Ncldeke weiß
keine Lösung für dieses Wort.

Vielleicht aber bedeutet es »Einheit< oder Einer« = assyrisch

(ni^V I» welches sich in der Bibel noch in dem Zahlwort "itrj; iDCj,'

erhalten hat.

Auch in philologischer Hinsicht bieten die Urkunden
viel Lehrreiches. Es soll hier nur das' von allgemeinem Interesse be-

tont werden. Daß das Uraramäische an Stelle des hebr. i' außer dem
gewöhnlichen j? wie nj?is = ("iS auch manchmal ein p setzt, hat man
schon aus Jeremia lO, 11 spixi X'öir n nnhü vermutet, allein man
hatte keinen wissenschaftlichen Beleg dafür'), die Sensirliinschriften

boten außerdpm nur noch xpio = XJfiO. Unsere Urkunden aber haben

"il3p = Wolle = "1D2», pV = Holz = pv, im Papyrus Sachau auch noch

plur. T"iN '•
[."pj? = Q^TIN ''^i!. Dieses Letztere ist viel einfacher als das

biblisch-aramäische und syrische J?N, wobei zuerst das hebr. 5C in j;

und dann dieses zweite ;; wegen des ersten in x verwandelt werden muß.

Das biblisch-aramäische "i wird hier häufig durch T ersetzt, z. B.

Pron. relat. und Genitiv '• statt '".

Das Verbum -'?" erscheint im Futur mit Ausfall des zweiten

Radicals, z. B. 3 fem. ~nn, 1 comun. "ns, Perfect. u. Imper. kommen
nicht vor. Nöldeke leitet die Formen von einer Wurzel mediae Waw
her ; warum sie aber nicht vielmehr mit dem Verbum pbc zu ver-

gleichen wäre, ist nicht zu ersehen.

Die Hauptstraße wird xsbr: mx = biblisch -j'?!2,": -jTj benannt.

Das allgemein giltige Gewichtsmaß heißt »^bü 'Jixn = II Sam. 14, 26

') Cir = Karsa. 2 Kursan = Vs ™I3/ liegen im British Museum
Nr. 91,117 mit einer Inschrift von Darius I. >>Ich bin Darius, der große

König, Sohn des Hystaspes, der Achämenide ^ Die Münze wiegt 166

Gramm. Auch im alten Indien gab es eine Münze Karsa. Es hat der

Name dieser Münze mit dem Namen des persischen Königs nichts

zu tun.

') Einen solchen hätte man aus Bero.sos bei Damascius holen

können, der berichtet, daß die Babylonier die Urflut Homoraka

nannten, was doch nichts anderes bedeuten kann, als xpiX-iaiK =
assyr. Mutter der Erde. Die Etymologie der Assyriologen = p"n-lDlK

Mutter von Erech ist sinnlos.
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"iSö" [2xn. Das Qerichtskollegium, außer dem obersten Richter,

heißt j<"':n xmJD = Esra 4, 9 n^i'i pnmi3 u. s. w.

Von Namen sind noeh von Interesse, Miiyn = bibl. SxiJ?"),

piTia* = bibl. p"in33, das babyl. Ti'jDr) = nhwn ist hier in dem
Namen Ti^sms: originell wiedergegeben, während in der Bibel der

Name milJ'X—':CK— ^n'rsn zu idx'jb r\h:r\ wurde. Da Namen mit der

Endsilbe .T» auch N"" geschrieben werden, so zeugt das von der Kon-
sonantenlosigkeit des n für jene alte Zeit. Wenn der Name r'ilJ?ÖBB

auch n"'Oj?tDiS geschrieben wird, so muß das Waw konsonantisch ge-

sprochen worden sein, wie übrigens u nnd v in allen Sprachen

wechseln.

nOEDS Sohn dieses n''JVtölB wird als Schiffer auf dem Katarakt-

Wasserfall ,T'typ X^ö 't n^ü bezeichnet. Das rätselhafte [5in in Pp. H.

5-6 i^m px ':j?0 = Geräte von Holz und (Sn, kann mit Rücksicht

auf Psalm 129, 7, Neh. 5, 14 doch nichts anderes als Kleidungsstoffe

bedeuten.

Der Fund ist somit für die biblische Religionswissenschaft von

unvergleichlichem Werte. Juden aus biblischer Zeit erscheinen vor

unseren Augen, nicht nach späterer Zeichnung, sondern leibhaftig,

und wir beobachten sie in ihrem täglichen Leben. Es sind dies ur-

kundliche Zeitgenossen der Propheten Chaggai, Secharjah und Malea-

chi und der jüdischen Reorganisatoren Esra u. Nechemia.

Wir haben es hier, wie wir aus Jeremia 41—44 und besonders

aus Jeremia 52, 16 und II. Kön. 25, 12 wissen, bekanntlich mit den

bis nach der äthiopischen Grenze verschlagenen minderwertigen

Elementen des jüdischen Volkes zu tun. Und doch wie hoch erhaben

stehen die seit Generationen von Lehrern und Propheten verlas-

senen persischen Söldnerjuden über dem Bilde, welches uns die

Schüler Wellhausens von solchen Juden entworfen haben würden.

II. Noch ist kein Jahr verflossen, seitdem uns Sayce und Cowley

durch die Herausgabe der großen Papyrussammlung der altägyptischen

Festungstädte Syene und Elephantine, von denen wir soeben berichtet

haben, die ungeahnteste Überraschung bereitet haben, und schon hat

Prof. Sa c hau in diesen Tagen in den Sitzungsberichten der Akademie

der Wissenschaften in Berlin (ausgegeben am 10. Oktober 1907) einen

neuen Papyrusfund aus der vorgenannten ägyptischen Stadt Elephantine

ans Tageslicht gefördert, der in religionsgcschichtlicher Hinsicht

den ersten Fund noch in den Schatten zu stellen geeignet ist. Es handelt

sich hier um drei Papyrusinschriften, datiert vom 20. Marcheschwan

des 17-ten Regierungsjahres Darius II = 4ü8 407 v. Chr., deren erste

beide eine Petition der elephantinischen Judengemeinde an den per-

sischen Pascha von Judäa enthalten. Darin wird der Statthalter ersucht,

Monatsschrift, 51. J.iliiii.intc.
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für sie die offizielle Befugnis, zur Wiederherstellung ihres drei Jahre

vorher auf Anstiften der ägyptischen Götzenpriester zerstörten Gottes-

hauses zu erwirken. Die dritte Urkunde berichtet dann von dem Er-

folge dieser Petition.

Wir geben hier die erste und die dritte Urkunde in der von

Prof. Sachau mit gewohnter Meisterschaft gebotenen hebr. Transskrip-

tion und deutschen Übersetzung und fügen einige Bemerkungen hinzu i

Urkunde 1.

d'jB' [xJriTn 2^2 n x^:n3 nmjDi n-'n^ y'^^V "iin^ nns \-njD [xio '<

xd'^d B>inr"n mp i:ö^b'^ [omSi p;? hD2 x-'jb' ii<^^ x^oty nbi< \it\i

py San •'•in t-ib^t mm ib \r\y [snx pm ?i'7s nn [j;d n [o rn^ xnu v'i

DB'iN n3 N3'7D iTinim
|

|
/. 1 nJtT t^an n^^n (idx p nni:Di .T'j't' "j-ny i:

n:n "iimo •>! ::m^i oy n^jiDn xm^n n^- n nijn n «•'noD nd':o 'ry '^ixi |;:

[t j^Ti -inx non [d -in^^.T xriT's ^•'a n sn':x n^ n xrnji« d'? ."jt

au n «ni3x lax': xmu pon nin S^n m ••t ,tq ["dj ':y n'^B' m:x «"i)

DH^Sn oy s^ m's'? "inx pnnx xS^n nj? xnio -in psj inx iB'nj^ xri»

113,1
j

(yin ,"nn pjx nnn nan n- n xonx n xmayi xj^^.'< "iJ? riiiri: -t xiuxa 'i?

nniT'iti lap D.i^tym "itrnj nt kiijxs im n px n n': 'DD r^jn
I / ! / / pjft

[

non IT pnxi xjiirx nn^a> dV n xSd ns \np)} 'j'tüoi B'm j'jn xiB>tt>;pt

mph x'73 ["ij:
xiijxn mn n xnoj^njoi p]3Di xsnt it x^pitDi iB"n«> na'xi xSd .'n

fnsto'? "jy Minj3 nDi xmu n^n -[t xiijx un p.inx p-nio i^d ^oi"' pi niy nini^ti'^

^nn xS IT xnijxn dvuo tr^xi njo '72 p^n^fo \'i'7X ^112x1 nnsB'n -jn it x*«

x^oir x-iD ini'r [''7^01 f^a^Jti pm pt^aS fpptr f^m ptr: ny njnjx nay hjtd

pin3 '731 nax njp 't poDJ '731 mibn p xSns ipsjn xu'73 •]! jjti^u pmr
xnB>ix3 XT n pya njt no'ip p]x oina fnm i'7^iDp h^ "[t xnijxS b'^xs ly:

^^1nK [jidix 'ryi D'7inT3 n x^jhd nmj3i xan xjhd jjm.T' '7^1 (xio pStr .-njx p n

X3'7D tJ'inn'i
I

/ / /n njir non di^ [d ?]!< \'h-; in^sr xS mn mK x^n.T mi ^J3j>

pifo xS ntro p'iuy nbaixD pn x^'B': po^ii prab pptr ,-iJm.s xar n:T
•'

iniSvi n[JliaSi nnjo xsSd triTin
| /// ///-i n:^ dv nyi 'dt fo p]x pntr x*? n"

fnDx p 3^ "»^ys ^3 ,T'"nn^i nniJ3i rr^j-i' "imsy p3 "[t xnijxs nsyF?
i^yn nn n^jsia'? \h pstf x'7 ^t3 njii:'? y xni:x '7^ nÄ>yrx at: [xio ^7^"

•»T

xnSx n^ n xii:« ny an-'Sy n'7rK'' yo m^x [niton n:n -^^ömi "[rs

pnip"' xni'7yi xnju'71 xnnai i^üip nin -J3 n SspS xniu 3U n^::?

xm.Ti pim pB^ji njmx piy ^733 -[^Sy nSiJi 101^3 xn'7X m^ •>! xn3iD V

n'7K 1.T Dnp '-[b nm'' npnsti nj3n^ -p xiux -«t -ij? n3y [3 |.i n^n ^''i

nj? by 3nr '7yi pi'7T p'n3J3 pjos 'ö'i3 pn pn-n mSy nS 31p"' •'t 133 p «•!'

n pB's 1

p*ioB> riB 0*73X30 '33 .ToWi n^Si '7y pStf mn 113x3 x^'70 x'73 ?].s [yim p«^*

X'73

x3'7tD] tri.Tii
I /// ///n n3ir pirn'na'7 . 3 yr' x'7 db»-ix \h loy n 1312 fl««

1

1

ü
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Übersetzung.
1. An unsern Herrn Bagohi, den Statthalter von Judäa.

Deine Knechte, Jedonjäh und seine Genossen, die Priester in

der Festung Jeb.

Heil

2. möge Unser Herr der Gott des Himmels [dir] gewähren;

reichlich zu jeder Zeit und möge dich zu Gnaden empfehlen vor
König Darius

3. und den Söhnen des (königlichen) Hauses mehr als jetzt

noch eintausendmal, und langes Leben möge er dir geben. Sei erfreut

und fest zu jeder Zeit.

4. Nunmehr sprechen deine Knechte Jedonjäh und seine Ge-
nossen also :

Im Monat Tammuz im Jahre 14 des Königs Darius, als Arsäm^

('APCÄMHC)

5. fortgezogen und zum König gegangen war, [machten] die

Priester des Gottes Hnüb^) in der Festung Jeb mit Waidrang, der hier

Gouverneur war, eine geheime Vereinbarung (?) folgender Art

:

6. »Den Tempel des Gottes Jahn in der Festung Jeb sollen sie

(soll man) von dort entfernen.«

Darauf schickte jener Waidrang

7. ii'^nb (?) Briefe an seinen Sohn Nephäjan, welcher Heeres-

oberst in der Festung Syene wa», folgenden Inhalts:

»Den Tempel in der Festung

8. Jeb sollen sie (soll man) zerstören.«

Darauf führte Nephäjan Ägypter herbei samt anderem Kriegs-

volk; sie kamen nach der Festung Jeb samt aTiSn (?),

9. drangen ein in jenem Tempel, zerstörten ihn bis auf den

Boden. Und die steinernen Säulen, die dort waren, zerbrachen sie.

Auch geschah es, die

10. sieben steinernen Türen, gebaut aus behauenem Steinblock,,

welche in jenen Tempel waren, zerstörten sie, und ihre Köpfe (?)

lD"'p (?), und ihre Angeln

11. in Marmorplatten (?), jene aus Erz, und die Bedachung,

ganz aus Zedernbalken bestehend, samt der Gipsverkleidung (?) der

Mauer (? des Vorhofs ?) und andres, was dort

12. war, alles haben sie mit Feuer verbrannt. Und die Opfer-

schalen aus Gold und Silber und die Sachen, was (alles) da war in

jenem Tempel, alles haben sie genommen
13. und sich angeeignet Und seit (bereits in) den Tagen der

*) Gemeint ist der elephantinische Gott >Chnum« ; der Wechsel

der Lippenbuchstaben ist sehr häufig.

40*
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Könige (!) von Ägypten haben unsre Väter jenen Tempel in der

Festung Jeb gebaut. Und als Kambyses Ägypten betrat,

14. fand er jenen Tempel gebaut vor, aber die Tempel der

Götter Ägyptens riß man alle nieder, dagegen in jenem Tempel hat

niemand irgend etwas verdorben.

15. Und nachdem sie (>X'aidrang und die Hnübpriester) also

getan hatten, trugen vv^ir samt unsern Frauen und Kindern Trauer-

kleider, fasteten und beteten zu Jähu, dem Herrn des Himmels,

16. der uns (alsdann ? später ?) Kenntnis gegeben hat von jenem

Waidrang n^^h^ (?). Sie haben (man hat) die Fußkette von seinen

Füßen entfernt, und alle Schätze, die er erworben hatte, sind zu

Grunde gegangen. Und alle Menschen,

17. welche jenem Tempel Böses gewünscht hatten, alle sind

getötet, und wir haben es zu unserer Genugtuung mit angesehn.

18. Auch früher, zur Zeit als dies Unheil uns zugefügt worden

war, haben wir (schon einmal) einen Brief geschickt (an) unsern

Herrn (Bagohi) sowie an Jehöhänän, den Oberpriester und seine

Genossen, die Priester in Jerusalem und an seinen Bruder Ostan

('OctAnhc),

19. d. i. 'Anäni und die Freien (principes) der Juden. Einen

Brief (Antwort) haben sie uns nicht geschickt.

Auch seit dem Tammüztage des Jahres 14 des Königs Darius

20. und bis auf diesen Tag tragen wir Trauerkleider und fasten,

unsere Frauen sind geworden wie eine Witwe, wir haben uns nicht

(mehr) mit Öl gesalbt

21. noch Wein getrunken. Auch haben sie seit damals und bis

auf den (heutigen) Tag des Jahres 17 des Königs Darius Speiseopfer,

Weihrauchopfer und Brandopfer

22. nicht mehr gemacht (dargebracht) in jenem Tempel.

Nunmehr sprechen deine Knechte, Jedonjäh und seine Genossen

und die Juden, alle Bürger von Jeb, also:

23. Wenn es unserm Herrn (Dir) gefällt, mögest du auf jenen

Tempel bedacht sein, ihn wieder aufzubauen, da man uns nicht er

laubt ihn wieder aufzubauen. Und wende dich an (wörtlich: sieh) du

Empfänger

24. deiner Wohltaten und Gnaden, welche hier in Ägyptei

sind. Ein Brief möge von dir an sie geschickt werden in Betreff de

Tempels des Gottes Jähü,

25. ihn wieder aufzubauen in der Festung Jeb, ebenso wie e

früher gebaut war. Und Speiseopfer und Weihrauchopfer und Brand

Opfer werden sie darbringen

26. auf dem Altar des Gottes Jähü in deinem Namen. Und w
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werden beten für dich in jener Zeit, wir und unsre Frauen und unsre

Kinder und die Juden

27. insgesamt, die hier sind, wenn sie (man) also getan haben

werden (wird), bis daß jener Tempel wieder aufgebaut wird.

Und ein Anteil soll dir zukommen vor Jähü dem Gott

28. des Himmels von jedem, der ihm darbringt ein Brand-

opfer und Schlachtopfer, ein Wert gleich dem Wert eines Silbersekels

für 1000 ")2:3 (?). Und über das Gold, darüber

29. haben wir Botschaft geschickt und Kenntnis gegeben. Auch

haben wir insgesamt über die Angelegenheiten in einem Briefe in

unserm Namen dem Deläjäh und dem Schelemjäh, den Söhnen des

Sanaballat, des Statthalters von Samaria, Nachricht gegeben.

30. Auch hat Arsames von all dem, was uns angetan worden

ist, keine Kenntnis gehabt.

Am 20. Marcheschwan im Jahre 17 des Königs Darius.«

Urkunde III.

nDK n^'rm 'nijn *: pDt i

-lao'? piiDS ih 'in"' üb [nst 'h 2

rthH n snmo t)^i bv db'i« anp 3

mDJs üip \üip [13 mn 5

B'nj "IT üTib ::"iTi n 6

xsSo B'imm
llil

n njirn 7

ptpS .iin M3 mnxn n^nüb 8

bv i^sip' xn:nSi xrnjoi 9

\^i:)ipb n 'rapb "]' xnano 10

nnyro mn li

Übersetzung.
1. Nachricht von dem, was Bagohi und Deläjah mir gesagt

haben, Nachricht wie folgt:

2. »Du sollst in Ägypten sprechen

3. vor Arsames über das Altarhaus des Gottes

4. des Himmels, welches in der Festung Jeb gebaut

5. war vor unsrer Zeit, vor Kambyses,

6. welches Waidrang, jener X'nS zerstört hatte

7. im Jahre 14 des Königs Darius,

8. es wieder aufzubauen an seiner Stelle, wie es früher gewe-

sen ist.

9. Und Speiseopfer und Weihrauch sollen sie darbringen auf

10. jenem Altar ebenso, wie früher

11. getan zu werden pflegte.

Zur Ergänzung gehören hierzu noch einige Zeilen eines andern
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ebenfalls aus Elephantine stammenden aramäischen Papyrus, der von
Euting schon im lahre 1903 durch die Academie des Inscriptions et

belles-letres publiziert worden isti), und dessen dunkler Inhalt durch
den neuen Fund teilweise erhellt wird.

fpatr x": fxio fo njms mo xniD n pn . . . ,i:njx 1.

nrt>-ix fxio

»fl"ns n"«s nay n*?« nun ^t n^dd ': xn-isB^n not nsSö 'jj? btx 3.

1D5J1 P]D2 mn njn -jime n io-mS dv n-'jion 4.

Ditp ''fl''N* n*? i2n^

nv^!fB03 . . . nn "iitri ? trnj xmin int n xs'td n xjaii fo 5.

Lidzbarski übersetzt das Fragment wie folgt:

1. . . . Wir . . . daß die Ägypter sich empört haben, wir aber

haben von unserem Herrn nicht gelassen,

2. und etwas Verderbliches konnte uns nicht nachgewiesen

werden, im Jahre 14 des Königs Darius, als unser Herr Arsam,

3. sich zum Könige begab, das ist die Verräterei, welche diese

Priester des Chnub in der Feste Jeb begangen haben,

4. gemeinschaftlich mit Waidrang der hier Befehlshaber war.

Geld und Gut haben sie ihm gegeben. Es giebt einen Teil

5. von . . . des Königs . . . Festung und eine Mauer in die

Bresche der Festung Jeb hinein.

Der Leser wird in dieser letzteren Urkunde fast in jeder Zeile

wichtige Notizen finden, welche einerseits durch unsern Fund ganz

verständlich und vervollständigt werden, andererseits aber auch unsere

Urkunden ergänzen. Und nun unsere

Anmerkungen.
I. Zur Chronologie. Daß mit dem in allen diesen Urkunden

genannten "JoSo trimm,, Darius II Nothus, der von 424—404 v. Chr.

regierte, gemeint ist, bedarf meines Erachtens jetzt nicht mehr der

vielfachen Beweise der Orientalisten ; denn die Frage ist durch den

Papyrusfund von Assuan endgültig entschieden ; dort laufen nämlich

paralell neben den drei jüdischen Generationen, von denen die Ur-

kunden herrühren, nämlich neben 1. n"'J"i"' \2 .T'Dno, 2. seiner Tochter

n^cno mn ."fnünt: und 3. seinem Enkel ,Tnß3i2 12 mnN auch die drei

Generationen der persischen Könige her : 1, ty"ixiB>n = imirn« =
Xerxes (485—464), 2. tt>Dtrnmx = niyiynmx = Artaxerxes longimanus

(464—424) ujid 3. l^mm ~ 'Disn lyvn^) — Darius II Nothus

1) Vgl. auch Lidzb. Ephem. II, 210.

2) Neh. 12, 22 ^did" B^im im Gegensatz zu Darius I der
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(424—404). Nun wird aber im Papyrus I. von Assuan unter der Herr-

schaft dieses Darius derselbe Befehlshaber im^l wie in unserer Ur-

kunde I, Z. 5—6 f. und Urkunde 111, Z. 6 f. und Urkunde Lidzb. Z.

4 erwähnli). Ferner ist der in Urkunde I, Z. 4, 30, Lidzb. Z. 2 ge-

nannte ägyptische Pascha CB>"ix auch bei Ktesias als Statthalter von

Ägypten unter Darius II bekannt (vgl, Sachan S. 20).

Was nun die Chronologie der andern hier genannten Personen

betrifft, so ist vor allem betreffs des in Urkunde I, Z. 1 genannten

mn"' nriD \"n:n und Z. 18 xni K:n3 pnin^ sowie z. 30 nne ts'rnKJD

pliSU' als Vergleich heranzuziehen. Neh. 12, 10: DipiT' DN n^Sm }i)V'i«

,jnjr n» i'^hin yTT'i ,y-!^v rx n^Sin n^tr^^xi »n-'K'^^x nx n^Sin n-',Ti^i

jjiT' nx T'?in injrv und dazu die Stelle 12, 22 n^ir^^K ^D^n ciSn
^Disn irv'.i n'.^'rD -y c':,'-rm r'ix "K'x-i ciihd vn^'i pnn j;*'^''^-

Über Sanballat vgl. ferner Neh. 2, 19; 3, 33; 4, 1; 6, 12, 14 und
hauptsächlich 13, 28 „^j-iinn toSsJc'? [PH h'iiir, \r\2n r«'-'':« (n v"'T' 'Jsöi

'''rVD ipirfiSKr, Außerdem berichtet bekanntlich Josephus (Antiqu. XI,

7, 1), daß in der Zeit nach Nehemia Judäa einem persischen Heer-

führer Namens Bagoas^) unterstand. Zu seiner Zeit, unter der Regierung

des Artaxerxes, — nämlich Artax II, der als Nachfolger von Darius II

von 404—358 herrschte — fand im Tempel zu Jerusalem ein schreckli-

cher Brudermord statt. Der Hohepriester Jochanan, ein Enkel Eljaschibs,

hatte einen Bruder ^w^ (Jesus), der ein Günstling des Bagoas war

und von diesem die Anwartschaft auf das hohe Priesteramt erhalten

hatte. Gestützt auf die Zusage des Statthalters reizte Jesus seinen

Bruder eines Tages im Tempel derartig, daß Jochanan in seiner Wut
über ihn herfiel und ihn erstach. Über diesen widerwärtigen Vorgang

empört und von der Absicht erfüllt, seinen Günstling zu rächen,

drang Bagoas in dem Tempel ein ; dem Versuch, ihn als NichtJuden

davon abzuhalten, trat er mit der^höhnischen Bemerkung entgegen, daß

er doch mindeitens so rein wie der hohepriesterliche Mörder sei. Als

Buße für die Ermordung des Jesus legte er den Juden die Strafe auf,

sieben Jahre lang für jedes Opferlamm 50 Drachmen aus öffentlichen

Mitteln zu entrichten.

HKID irril, Daniel 6, 1 oder ""113 J)1tD ITT'm das. 9, 1 genannt wird,

weil sein Vater Hystaspes ein Meder war.

') Nur war er im 8. Regierungsjahr des Darius noch selbst

\^D hv Sti i"i, während er im 17. Regierungsjahr dieses Königs Stadt-

hauptmann des benachbarten Elephantine ist und sein Sohn poj jetzt

seinen Posten vertritt, vgl. Urkunde I, Z. 7.

*) Bagoas ist die griechische Form von \":i33, vgl. seine Zeit-

genossen Joannes = pni."i\ und Jesus = 3;'iB'"' u. ö.
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Wenn nun Bagöas in unseren Urkunden I und III sich der

Wiederherstellung des jüdischen Gotteshauses in Elephantine so freund-

lich gegenüberstellt, so war dies eben lange vor der erwähnten

Schreckenszene in Jerusalem, da diese sich unter Artaxerxes abspielte,

während unsere Urkunden schon aus der Zeit Darius II. stammen. Ob
Bagoas auch noch einige Jahre später den elephantinischen Juden

diese Gunst erwiesen hätte, ist mindestens fraglich.

Aus Josephus a. a. O. ersahen wir eben, daß der in Neh. 12, 1 1. 22

genannte Hohepriester Jochanan noch einen Bruder ^W^ hatte. Unsere

Urkunde I Z. 18—19 nennt uns aber außerdem noch einen zweiten

Bruder Namens "'JJ^'i» der auch den persischen Namen friDIN^) trägt.

Die in Neh. 13, 28 erwähnte Verschwägerung mit aSnJD ist in

Joseph. XI, 7, 2 und besonders 8, 2 ausführlich berichtet. Zu den

»Ältesten Israels«, die nach Joseph, a. a. O. auf die Entfernung des

Manasse drängten, gehört in erster Linie Nechemia vh^ü iniT'ISSI).

Der in unserer Urkunde III Z. 1 genannte Gedaljah, Sohn des

B^liD,3) vgl. Urkunde I Z. 29, der sich um die elephantinischen

Juden verdient gemacht hat, war der Schwager Manasses, des Sohnes

unseres Jochanan von Urkunde 1 Z. 18

Wer die Verhältnisse des altpersischen Reiches aus modernen

Darstellungen kennt und den beschleunigten Postverkehr, der die

engen Beziehungen von der indischen Grenze bis nach Zentralafrika

wach und lebendig erhielt, den wird es nicht Wunder nehmen, daß

') Sachau, 33, spricht irrtümlich von 4 Brüdern, weil er auch

den Manasse für einen Bruder Jochanans hält, was aber nach Joseph.

XI, 7, 1 und 8,2 unmöglich ist. Sachau scheint durch die Bezeichnung

JJT'I"' 'Jaoi Neh. 13, 28 dazu verleitet worden zu sein. Dieses bedeu-

tet aber, wie an zahlreichen anderen Bibelstellen, einfach: »Nach-

kommen.«

2) Sachan vergleicht diesen Namen mit dem \T\'S^) der Assuan-

Papyri und dem sonst aus der persischen Litteratur bekannten Na-

men »Ostanes«, er verweist auch mit Meisner auf den unter Darius I.

keilschriftlich bekannten Pascha von i1,~:-"l''ny Namens U§-ta-nai. Es

ist meines Erachtens außer Zweifel, daß dieser mit dem, in Esra

5, 3, f. ebenfalls unter Darius genannten llin "DV mD ""^nn identisch

ist. Die Verhärtung des Zischlautes würde etwa dem inii'V ""d "innj?

entsprechen.

') Über Sanballals Herkunft hätte Sachau nach Josephus XI, 7, 2

nicht in Zweifel zu sein brauchen, da er doch deutlich als Cutäer,

vgl. II Könige 17. 24, 30, bezeichnet wird.
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die Juden im Süden Aegyptens von der Existenz eines palästinen-

schen Statthalters \"n3n und eines samaritanischen ts'raJD wußten,

allein Urkunde I Z. 18—19 zeigt uns, daß die Juden Elephantinens

sich in derselben Angelegenheit schon einige Jahre vorher an den

Hohenpriester in Jerusalem und an die Notabein Judäas gewandt

hatten. Hat es doch selbst im tiefen Mittelalter, als es bekanntlich

keine Verkehrsmittel gab, die denjenigen der altpersischen Zeit an

die Seite zu stellen wären, nirgends in der Welt Christen gegeben,

die sich in ihren religiösen Angelegenheiten nicht nach Rom zu

wenden gewußt hätten.

Daß Cambyses, als der Sohn eines Koresch, wie wir ihn aus

Esra 1 und 6 kennen und von dem wir bei Jesajah 44, 28 lesen:

iDin bTr^ r\i:ir\ d^Sitit'? -nax'^i cSiy-- "-iDn S^i ""yn B'-ns': ioik,-!

einen jüdischen Tempel nicht zerstört hatte. — vgl. Urkunde I

Z. 13—14 — entspricht ganz unserer Erwartung,

Urkunde I Z. 16 anfangs, ist Sachaus Uebersetzung »der uns

Kenntnis gegeben hat von jenem Waidrang« sicherlich falsch. Die

Worte ":onTn pinn n„ bedeuten, entsprechend dem biblischen "Si.

""Wltyn nxix (Psalm 118, 7 und öfter) »der uns hat Lust schauen

lassen an Waidrang«, vgl. Z. 17 Dina ptm.

Die sprachlichen Paralellen zu Esra u. Neh. sind sehr

zahlreich, auf viele hat schon Sachau hingewiesen, so z. B.:

Urkunde I

Z. 2 xdSo trimm D-ip yü'''^^ {öni':i = Neh. 1, li "»jbS c^on-i'? i-;:m

na B'^N,-!

» 19 ma^ nm = » 6, 17 mi.T nin

, 19 xnn max = Esra 4,

8

Kin max

, 23 ntD ixnD Sj? fn = » 5, 17 3ta n^bt hv [n

» 25-26 xmSvi xmnSi xnnDi = * 6, lo pmpnc pin*: "i

IT n nnmo Sj? panp^ x^Dir n'?«'? j^ninj

ferner 7, 23 n*?« CVü f!3
•- h^

py '731 xnniK nsyn-' x^cr

nD*? n «'CB' n'rx n-'a'?

K3'7D m3'?D h]! f]'ip ^icS

',-11:21

» 28—29 (ynm {n'rB' njt "ry = > 4, 14 ,n:n':B' n:-; "ry

n:j,ni.":i

Z. 29 .Td'tB'I ,T'7n = Neh. 6, 10. 13, 13,TD'?r r\'hl
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Die Urkunde III wird Z. 1 ebenso p5t genannt wie das kurze

Kyrosedikt in Esra 6, 2 njnDt-Notiz.

Ueber den religionsgeschichtlichen Wert dieses unge-

ahnten Fundes brauchen wir kein Wort zu verlieren. Jede Zeile spricht

Bücher. Mehr, als sich eine Dichterphantasie hätte ausmalen kön-

nen bieten sie uns. Wie hätte sich je ein Mensch von den von Je-

remia verwünschten Flüchtlingen luid Abtrünnigen eine solche Nach-

kommenschaft versprochen. Wahrhaftig, die Propheten Israels haben

nicht umsonst gelebt und gekämpft.



Besprechung.

Wassermann, Dr. Rudolf. Beruf, Konfession und Verbrechen. Eine

Studie über die Kriminalität der Juden in Vergangenheit und

Gegenwart. München 1907. Ernst Reinhardt, Verlagsbuchhandlung.

Was bisher über die Kriminalität der Juden geschrieben worden

ist, sind größtenteils Tendenzschriften. Man suchte für den

Kampf gegen die Juden Belege in der Kriminalitätsstatistik und fand

sie da jederzeit in leicht verwertbarer Weise. So konnte man darauf

hinweisen, daß die Juden in Deutschland nach Verhältnis ihrer Volks-

zahl bedeutend stärker als die NichtJuden beteiligt sind an den

Delikten des Betrugs, Bankrotts, Wuchers, Meineids u. s. w. Dagegen

wandten sich dann die Verteidigungsschriften, in denen die geringere

allgemeine Kriminalität der Juden und ihre schwache Beteiligung an

den Delikten der Tötung, der Körperverletzung, des Diebstahls u. s.

w. hervorgehoben wurde. Hie und da findet man in diesen letzteren

Arbeiten auch schon den Versuch, den größeren Anteil der Juden an

den zuerst genannten Verfehlungen auf ihre berufliche Gliederung

zurückzuführen und an der Hand der Berufsstatistik aufzuklären.

Eine eigentliche wissenschaftliche Behandlung dieser

Frage hat aber bis jetzt gefehlt. Diese hat uns nun Wassermann
in dem oben angeführten Buche geliefert.

Der Verfasser bringt nach einer Einleitung, in der er den Wert

einer Kombination von Beruf, Konfession und Kriminalität für die

wissenschaftliche Erforschung der einschlägigen Probleme darlegt,

zunächst einen Überblick über die Kriminalität der Juden in

Europa (außer Deutschland und Österreich) und in den V e r-

einigtenStaaten vonNordamerika. Er gibt dann in einem

zweiten Kapitel eine ausführliche Darstellung der Kriminalität der

Juden in Deutschland und Österreich und eine Kritik

ihrer statistischen Erfassung und beschäftigt sich in einem Anhang

mit zwei Arbeiten, die über die Kriminalität der Juden in zwei eng-

begrenzten Bezirken Deutschlands handeln.

Der wissenschaftlich bedeutsame Teil des Buches ist der über
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die Kriminalität der Juden in Deutschland. Die Schwierigkeit

der wissenschaftlichen Behandlung des Problems liegt darin, daß

unsere deutsche Kriminal-Statistik zwar eine vollständige Schei-
dung der Verurteilten nach der Konfession, aber nur für

zehn Deliktsgattungen Angaben über die B e r u f s v e r-

h ä 1 1 n i s s e der Verurteilten enthält und eine Kombination von

Beruf und Konfession ganz vermissen läßt. Wir können also aus der

Reichsstatistik nur ersehen, daß z. B. in den Jahren 1882 bis 1892

wegen Eidesdelikten verurteilt wurden :

insgesamt 16.465 Personen

darunter : Juden . . . . . . 383 »

Angehörige des Handelsstandes und

der verwandten Berufe . . 2181 »

Hingegen wissen wir nicht, welchen Berufen die wegen der

Eidesdelikte verurteilten Juden, bezw. welcher Konfession die ver-

urteilten Kaufleute angehört haben. Man ist, um aus Ziffern, wie den

obigen, überhaupt Schlüsse ziehen zu können, auf eine indirekte

Methode angewiesen. Man berechnete z. B. (vgl. die vom Zentral

verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens veranlaßte Zusam-

menstellung »die Kriminalität der Juden in Deutschland« Berlin 1896),

daß nach Maßgabe ihrer Beteiligung am Handelsstand auf die

2181 Verurteilten aus dem Handelsstand 339 Juden kommen müßten
;

dem Plus von 44 verurteilten Juden ständen 14.284 Verurteilte nicht

dem Handelsstande angehörige Christen gegenüber. Diese Methode,

mit der auf Qrund des vorliegenden Materials allein eine Aufhellung

des Problems möglich ist, die aber bisher mehr gelegentlich, para-

digmenartig angewendet worden ist, hat nun Wassermann in

einwandsfreier Weise mathematisch-th eoretisch ausge-

baut und zugleich praktisch auf die Kriminalität der Juden in

Deutschland im Jahre 1895, sowie im Durchschnitt der Jahre 1882/89

und] 1899/1902 angewandt. Dabei mußte er sich allerdings notge-

drungen auf die 10 Deliktsgattungen beschränken, für die überhaupt

eine Gliederung der Verurteilten nach Berufen vorliegt.

Anregung und Grundlage für seine methodologische Arbeit hat

Wassermann in einem Aufsatz von Linden au über BerufundVer-
brechen in der Li szt'schen Zeitschrift gefunden, Linden au hat für

jede Berufsgruppe den prozentualen Anteil an der Kriminalität in

Beziehung gesetzt zum prozentualen Anteil an der strafmündigen Bevöl-

kerung. Den sich ergebenden, von Lindenau berechneten Quotienten be-

zeichnet Wassermann in einer glücklichen Anlehnung an den physi-

kalischen Begriff des spezifischen Gewichts als spezifische Krimi-

nalität eines Berufs, d. h. eine Zahl, die angibt, um wieviel
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die Angehörigen eines Berufes stärker oder schwächer an einem

DeHkte beteiligt sind, als nach dem Prozentsatz, den sie in der

strafmündigen Bevölkerung ausmachen, zu erwarten wäre.«

Wassermann multipliziert nun für jede der zehn Deliktsarten,

sowie für die allgemeine Kriminalität die Ziffer der spezifischen

Kriminalität jeder einzelnen Berufsgruppe getrennt für Juden und
Christen mit der Ziffer, die den Prozentanteil der Strafmündigen der

betreffenden Konfession an der Berufsgruppe angibt. Die erzielten

Produkte werden für jede Deliktsgattung gesondert addiert. Die

Summe durch 100 geteilt, ergibt den >beruflichen Kriminali-
tätsfaktor« der Juden bezw. Nichtjuden für das betreffende Delikt,

sie besagt, um wieviel auf Qrund der Berufsverteilung gegenüber

dem Maßstabe der prozentualen Beteiligung an der strafmündigen

Bevölkerung bei Juden und Christen eine Verschiebung der
Kriminalitätsziffern zu erwarten ist.

Ein Vergleich der Kriminalitätsfaktoren von Juden und Christen

ergibt dann für jedes Delikt das, was der Verfasser treffend die

»Soll-Kriminalität« der Juden bezüglich des Deliktes nennt,

d. h. die für die Juden infolge ihrer beruflichen Gliederung zu er-

wartende Abweichung von der Kriminalität der Christen.

Setzt man nun die tatsächliche prozentuale Mehr- oder Minderbe-

teiligung der Juden (gegenüber den Christen) an einem Delikt als

deren »Ist-Kriminalität«, in Be':iehung zu der »6 o 1 l-K r i m i-

n a 1 i t ä t^ und stellt fest, um wievielmal jene diese überragt, bezw.

hinter dieser zurückbleibt, so erhält man den zahlenmäßigen Aus-

druck für die spezifische Kriminalität der Juden.
Nach dieser Methode berechnet ergibt sich z. B. für den Durch-

schnitt der Jahre 1899/1902 beim Delikt des W u c h e r s für die Juden :

eine I s t-K r i m i n a 1 i t ä t von 12, 5.

(Die Juden sind nach dem Verhältnis der straf-
mündigen Bevölkerung 121/2 m»' so stark am Wucher be-

teiligt, als die Christen.)

eine Soll-Kriminalität von 6, 7.

(Auf Qrund ihrer Berufsverteilung wäre eine 6, 7 mal stär-

kere Beteiligung der Juden als der Christen an dem Delikt z u e r-

warten.)

eine spezifische Kriminalität (-,T
"'

) von ca. 1, 8.

(Die Juden sind tatsächlich!, 8 mal so stark mit dem Wucherdelikt

belastet, als sich dies aus der Berufsverteilung erklären läßt.)

An diesem Beispiel dürfte die Methode klar geworden sein.

Ich habe absichtlich das Wucherdelikt hier angeführt, das ja in der
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Behandlung der jüdischen Kriminalität immer einen bevorzugten

Platz eingenommen hat, um auf eine Fehlerquelle aufmerksnm zu

machen. Wenn sich hier nämlich eine spezifische Kriminalität der

Juden von 1,8 ergeben hat, so kann der Schluß, daß die Juden auch
unter ihren Berufsgenossen sich dieses Deliktes verhält-

mäßig besonders stark befleißigen, nicht ohne weiteres gezogen

werden. Abgesehen von anderen Momenten, auf die der Verfasser

hinweist, kommt hier die zweifellos stärkere Anteilnahme gewisser

Unterabteilungen der Berufsgruppe Handel und Gewerbe«
(Bank- und Kreditgeschäfte aller Art) an dem Wucherdelikt in Betracht.

Bekanntlich sind aber die Juden gerade in diesen Zweigen der Be-

rufsgruppe relativ stärker vertreten, als in den anderen. Ließe sich

eine weitere Spezialisierung innerhalb der Berufsgruppen durchführen,

so würde die spezifische Kriminalität« der Juden auch für dieses

Delikt vermutlich wesentlich, vielleicht unter den Normalpunkt i,

herabsinken.

Eine weitere Spezialisierung der Berufszweige brächte wohl

auch Aufklärung über das, was der Verfasser den Übergang von

»Traditionskriminalität' zur »Berufskriminalität«
nennt. Sicherlich ist die sog. Traditionskriminalität zu einem großen

Teil ebenfalls nichts anderes als Berufskriminalität, als die Kriminalität

der von dep Juden seit dem Mittelalter traditionell besonders

bevorzugten Zweige des Handelsberufs, von denen all-

mählich ein immer größerer Teil von ihnen abrückt.

Der Verfasser kommt zu dem Schlüsse, daß die Kriminali-
tätderjuden nicht wesentlich von der nach ihrer
Berufsverteilung zu erwartenden Kriminalität ab-

weicht. Sie ist im Allgemeinen geringer, als zu erwarten wäre.

Eine Ausnahme machen unter den zehn hier ausscheidbaren

Deliktsgattungen d'e Delikte des Meineids, Betrugs und Wuchers, bei

denen sich ebenfalls eine allmähliche Angleichung an die »Sollkri-

minalität< zeigt.

Danach nimmt Wassermann an, daß »die Kriminalität
der Juden das Produkt sozialer Verhältnisse sei,

auf das Rasseneigentümlichkeiten, wenn überhaupt,
nur in einem ganz geringen Maße einwirken«. Mir
scheint, daß die sehr geringe Beteiligung der Juden an Mord und

Totschlag, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen

die Staatsgewalt, die Wassermann selbst (Seite 52), der Ansicht Ruppins

folgend, auf die verschiedene Rassenanlage der Juden (ihre geringere

physische Kraft, ihre wenig dem Jähzorn zuneigende Natur) zurück-

führt, denn doch nicht so ganz nebensächlich für die Kriminalität der
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Juden im Allgemeinen ist, daß das obige Resume Wassermanns voll

berechtigt wäre.

Wassermanns Arbeit ist in flüssigem Stil geschrieben und trotz

des vielen Zahlenmaterials, das sie bringt, stets gut lesbar. Vielleicht

dürfte die Anordnung des Stoffes manchmal etwas übersichtlicher

sein. Besonders § 3 scheint mir nicht scharf genug gegliedert. Die

vielen an sich sehr interessanten, aber doch nicht notwendig in den

Text gehörigen eingestreuten Bemerkungen (z. B. über die Einkom-

mensteuer der Juden in einigen Städten, über den Alkoholismus bei

den Schulkindern Münchens) sind natürlich der Übersichtlichkeit des

Ganzen etwas hinderlich.

Nicht recht klar ist, warum der Verfasser für eine Spezialisierung

der Berufsstatistik nach Altersgruppen eine Klasseneinteilung 0—11,

11—14 fordert. Für die kriminalistische Verwertung wäre doch wohl

die Altersgrenze von zwölf Jahren, als der Beginn der strafrechtlichen

Verantwortlichkeit in erster Linie von Bedeutung.

Seite 24 ist die Rede von der preußischen »Statistik von 1813,

also drei Jahre nach dem Edikt, das die Ausübung des Handwerks

gestattetet. Das preußische Edikt ist von 1812, die angeführte Sta-

tistik wohl die von 1816.

Wassermanns Buch ist eine schöne Frucht der Bestrebungen,

die in den letzten Jahren das Interesse für die jüdische Statistik ge-

weckt haben. Wassermann hat sich als eifriges Mitglied des M ü n-

chenerVereins für die Statistik der Juden mit

den einschlägigen Fragen intensiv befaßt, und in der Ruppin'schen

Zeitschrift für Demographie und Statistik der
Juden sich mehrfach in der Bearbeitung von Problemen aus

diesem Gebiete bewährt. — Es ist sehr zu begrüßen, daß sich jüngere

jüdische Gelehrte diesen Gegenständen mehr als früher zuwenden.

München. Elias S t r a u s.
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Die Vissenscha|t des Judentums^).

Von S. Maybaum.

Vor zehn Jahren, am Tage der Jubelfeier des fünf-

undzwanzigjährigen Bestandes der LehranstaU für die

Wissenschaft des Judentums, hat der hochbetagte Ehren-

präsident unseres Kuratoriums, Herr Sanitätsrat Dr. Salo-

mon Neumann, der heute sein 88. Lebensjahr vollendet,

überrascht und tief bewegt von der stattlichen Versamm-

lung, die sich damals um ihn schaarte, ausgerufen : »Ge-

lobt sei, der die Zeiten ändert [^ Denn während der 60

Jahre, auf die er damals in unserer Stadt zurückblicken

konnte, hatte Berlin eine solche der Wissenschaft des

Judentums gewidmete Versammlung nicht gesehen. Heute,

wo unsere Lehranstalt das eigene Heim bezogen hat, das

wir im Angesichte dieser hochansehniichen Versammlung

weihen, darf ich wohl den Ewigen, »der die Zeiten ändert«

mit den Worten preisen, die einst König Salomo bei der

Einweihung seines Tempels gesprochen: »Gelobt sei der

Ewige, der Gott Israels ; . . . was er mit seinem Munce

verheissen, das hat seine Hand verwirklicht.«-)

Denn unserer Lehranstalt erging es wie dem Tempel

des Ewigen. Als König David den Plan faßte, der Bundeslade

des Ewigen, die nur unter einem Teppich weilte, einen

Tempel zu erbauen, da sprach zu ihm der Ewige durch

den Mund des Propheten Nathan : ^ Warum willst du mir

') Festrede beider Einweihung des eigenen Heims der Lehranstalt

für die Wissenschaft des Judentums in Berlin (19. Oktober 1907).

'') I. Könige 8, 15.

Monatsschrift, 51. ]nhvu,an^-
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ein Haus zu meinem Wohnsitz erbauen ? Habe ich doch,

seitdem ich die Kinder Israels aus Ägypten geführt, bis

auf diesen Tag in l<einem Hause gewohnt, sondern nur

umherziehend in einem Zehe geweilt? . . Erst dein

Sohn, der nach dir kommen wird und dessen Herrschaft

ich befestigen werde, soll meinem Namen ein Haus er-

bauen.«^)

Ebenso hatte auch unsere Lehranstalt seit 35 Jahren,

in denen sie noch um die äußeren Bedingungen ihrer

Existenz kämpfen mußte, keine eigene Heimstätte, sie war

auch nur »-[^nnü umherziehend« und mußte bald hier

bald dort ihren Wohnsitz aufschlagen. Erst in der Gegen-

wart, als ihr zahlreiche Helfer erstanden und die Sym-

pathie weiter Kreise erwarben, konnte die Sehnsucht nach

einem eigenen Lehrhause, die schon ihre Begründer ge-

hegt hatten, erfüllt und ihr so jene Sicherheit gewährt wer-

den, die ihr eine gedeihliche Entwicklung in der Zukunft

verbürgt.

Nicht als ob die Wissenschaft durch die Begründung

einer eigenen Heimstätte allein schon von allen Gefahren,

die ihrem Bestände und ihrer Wirksamkeit drohen, befreit

wäre. Das Haus allein beschützt die Wissenschaft des

Judentums so wenig vor einem etwaigen Verfalle, wie

einst der Tempel die Religion der Vorfahren.

Von jenem Irrtume zwar, der in der umherziehenden

Bundeslade ein Idol erblickte, dessen Anwesenheit allein

schon das Schicksal des Volks bestimme — von diesem

Wahnglauben, der trotz seiner Erschütterung durch das

Ereignis bei Eben ha-Eser,^) wo die Bundeslade in

Feindeshand geriet, noch in den Tagen Davids nicht völlig

geschwunden war,^) wurde Israel durch die Erbauung des

Salomonischen Tempels, der Ruhestätte der Bundeslade,

1) II. Sam. 7, 5-13.

2) I. Sam. 4, 11.

') II. Sam. 15, 24-27.
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befreit. Aber da entstand ein neuer aus derselben Quelle

fließender Irrtum, daß nämlich das Haus Gottes zu

Jerusalem unter allen Umständen Stadt und Volk vor dem
Untergange bewahren könne. Vergebens kämpften die

Propheten Micha aus Moreschet^) und nachmals

J e r e m i a gegen diesen Wahnglauben an, der allen ihren

Drohungen mit dem Ausrufe : »Tempel Gottes!
Tempel Gottes! Tempel Gottes!« 2) begegnete.

Der Tempel mußte erst zerstört werden, damit die Erkennt-

nis durchdringe, daß nicht das Haus, sondern der Geist,

der darin waltet, nicht die Bundeslade, sondern die Lebens-

führung den Bestand Israels zu sichern vermag.

Also auch die Wissenschaft des Judentums. Sie hat

zwar in diesem neugegründeten Hause einen Mittelpunkt

gewonnen, von dem ihre Wirksamkeit in erhöhtem Maße
ausgehen wird|; aber diese Wirksamkeit selbst, wenn sie

der Gesamtheit zum Segen gereichen soll, ist von dem

Geiste abhängig, in dem sie betrieben wird, von dem

Geiste der Wahrheit und der Freiheit.
" Was ist denn die Wissenschaft des Judentums ?

Die Wissenschaft des Judentums ist vor allem keine

jüdische Wissenschaft. Eine jüdische Wissenschaft

gibt es so wenig wie es eine jüdische Kunst gibt. Denn

wir sind nicht geneigt, jede wissenschaftliche Leistung

oder jede künstlerische Schöpfung, bloß weil sie von einem

Juden herrührt, als jüdische Wissenschaft oder jüdische

Kunst anzusprechen. Das Subjekt steht hier wie dort dem

Objekte so ohne jedes Bewußtsein und ohne jede Betä-

tigung seiner jüdischen Wesenheit gegenüber, daß von

einer jüdischen Wissenschaft oder von einer jüdischen

Kunst gar nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil hängt

hier alles so sehr von dem Objekte ab, daß die Wissen-

1) Micha 3, 12. Jer. 26, IS.

2) Jer. 7, 4.

41*
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Schaft des Judentums auch von NichtJuden angebaut und

gefördert werden kann. Tatsächh'ch hat sie besonders in

demjenigen Teile, der auch für die christliche Theologie

in Betracht kommt, in dem sogenannten alten Testamente,

von christlichen Forschern bedeutende Förderung erfahren

;

und daß unsere Bibel von ihnen ^nicht aus sich selbst,

sondern aus der steten Rücksicht auf das neue Testament

beurteilt wird, ist zwar im Interesse der Wissenschaft be-

dauerlich, wenn auch begreiflich ; aber das ändert nichts

an der Tatsache, daß christliche Forscher zum Verständ-

nisse des biblischen Altertums im Ganzen wie im Einzelnen

sehr viel beigetragen haben.

ist nun die Wissenschaft im allgemeinen die Dar-

legung des menschlichen Geisteslebens, wie es in Natur-

beherrschung und Weltanschauung zum Ausdruck gelangt,

so ist die Wissenschaft des Judentums ein bedeutender

Ausschnitt derselben, insofern sie das religiöse Geistes-

leben einer Gemeinschaft behandelt, die aus den ältesten

Zeiten in die Gegenwart hineinragt. Und diese ihre Be-

deutung wächst noch in unseren Augen, wenn wir die

vielseitige Entwickelung des Judentums überschauen : wenn

wir sehen, wie es sich in der ältesten Zelt aus dem

Heidentum zum Jhvismus durchringt; wie es sodann

gegen den kanaanitischen Baal- und Astartendienst an-

kämpft und sich nachmals mit der persischen Lichtreligion

auseinandersetzt ; wie es hierauf nach dem Zusammenstoß

mit dem Griechentum seine Eigenart noch schärfer faßt

und zur Ueberwindung des Heidentums im Abendlande

das Christentum aus sich ausscheidet und durch seine

spätere Einwirkung auf den Stifter des Islam auch im

Morgenlande das Heidentum überwindet ; und wenn wir

endlich erwägen, daß das Judentum auch am Ausgange

des Mittelalters durch die treue Ueberlieferung und sach-

gemäße Kommentierung der hebräischen Bibel nicht un-

wesentlich zur Wiedererweckung der hebräischen Studien
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in christlichen Kreisen und damit zur Begründung der

deutschen Reformation beigetragen hat.

Diese Vielseitigkeit ist freilich auch dem Umstände zuzu-

schreiben, daß sich das Judentum durch die frühzeitige Zer-

streuung seiner Bekenner über alle Länder der Kulturwelt

jenen universellen Zug bewahrte, der ihm schon bei seiner

Entstehung von seinen Propheten aufgeprägt worden war.

Dadurch nämlich, daß sich die Juden stets in Sprache,

Bildung und Sitte den Völkern assimilierten, in deren Mitte

sie lebten, sowie durch ihre rege Beteiligung an allen Kul-

turbestrebungen ihrer Zeitgenossen wurde nicht bloß das

Judentum innerlich bereichert, sondern auch das Kultur-

leben der Völker mächtig beeinflußt. Tatsächlich wurde

der Lehrfehalt des Judentums im Verlaufe der Zeiten in

den meisten Kultursprachen dargestellt und überliefert,

wodurch jenes gegenseitige Geben und Empfangen eintrat,

auf dem der Fortschritt aller religiösen Entwickelung beruht.

Kann daher das Judentum mit Recht von sich sagen,

daß es bei den größten Umwälzungen der Menschheit

mitgewirkt hat; daß die geistigen Strömungen, welche das

Leben besonders der abendländischen Völker völlig um-

gewandelt haben, zu einem nicht geringen Teile von ihm

ausgegangen sind, so ist es keine Selbstüberschätzung,

wenn es, wie einst der Prophet, der Israel ein »Licht der

Völker«!) nennt, sich noch heute vom Atem der Weltge-

schichte angeweht fühlt, und wenn es trotz der verhältnis-

mäßig geringen Anzahl seiner Bekenner sich als einen

wichtigen Kulturträger der Menschheit betrachtet und das

Programm noch durchzuführen hofft, das ihm einst als

messianisches Ziel von seinen Propheten verkündet worden ist.

Dieses Ziel kann das Judentum in erster Reihe nur

durch den intensiven B e t r i e b s e i n e r Wissen-
schaft erreichen. Wohl trägt dazu, wie bei jeder Sendung,

die auf die Ausbreitung einer Heilslehre abzielt, auch das

») Jes. 42, 6.
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Leben ihrer Sendboten bei, und schon Moses bestätigte

dies mit den Worten: »Beobachtet und übet sie, denn sie

ist eure Weisheit und eure Einsicht vor den Augen der

Vollmer, die von diesen Gesetzen hören und sprechen

werden : Fürwahr, ein weises und einsichtiges Volk ist

diese große Nation «V. Gewiß, auch das Leben der Send-

boten ist ein bedeutsamer Faktor, aber doch nur dann,

wenn es stets vorbildlich ist. Allein Menschen sind nur

Menschen, und auch Israel sank oft genug von der Höhe
seiner Aufgabe herab. Darum ist hier auf die Wissenschaft

das Hauptgewicht zu legen. Sie veredelt nicht bloß das

Leben ihrer Träger, sondern sie vermag auch direkt die

Vorurteile zu zerstreuen, die noch über Juden und Juden-

tum verbreitet sind. Nur sie kann insbesondere die letzte

Trübung des Monotheismus aus der Mitte der Kulturvölker

verbannen und dadurch die Menschheit endlich für die

Grundlehren des Judentums empfänglich machen, die ja

auch Jesus von Nazaret nicht preisgeben mochte,

die er vielmehr sein Lebenlang betätigte und wie einer

der Propheten der Urzeit mit Einsetzung seiner ganzen

Persönlichkeit verkündete.

Dieses Ziel des Judentums wird die Wissenschaft

nicht verfehlen, wenn sie unentwegt festhält an dem Geiste

der Wahrheit und der Freiheit.
Zuerst an dem Geiste der Wahrheit.
Die Wissenschaft des Judentums muß wie nur irgend

eine Wissenschaft voraussetzungslos sein. Eins nur, die

Tatsache der Offenbarung, wie sie im Prophetismus

des Judentums zur Ausprägung gelangt ist, bildet den

Ausgangspunkt der religiösen Wahrheit. Denn jede reli-

giöse Wahrheit verdankt ihre Gewißheit der göttlichen

Offenbarung, an die sie glaubt. Für diese göttliche Offen-

barung aber ist das Wort bezeichnend, das Israel gleich

bei der Verkündigung des Zehnwortes am Sinai zu Mose

') Deut. 4, 6.
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aesprochen : 'iiia: 1= dm*:« iJt:y inr ^«i nyati^r '^-y nn« nm„

>Rede Du mit uns, und wir wollen hören, möge aber

nicht Gott mit uns reden, sonst müssen wir sterben.« Die

Offenbarung ist daher nicht Gottes Wort schlechthm,

sondern nur Gottes Wort i m M u n d e d e s Prop n eten.

Die Offenbarung bedient sich stets des Propheten, der

das was er in seinem Innern erschaut und erlebt, der Ge-

meinde »offenbart« und als äußern Vorgang poetisch

schildert, um seiner Verkündigung in den Herzen der

Menschen die Empfänglichkeit zu sichern. Was der reli-

giöse Genius des Propheten erschaut und verkündet, das

bildet den Inhalt der Religion, der mit jeder neuen Ver-

kündigung an Vielseitigkeit und Fülle gewinnt, ohne jemals

zu einem eigentlichen Abschluße zu gelangen. Denn die

Offenbarung hört mit den Propheten der heiligen Schrift

nicht auf. Auch die großen L e h r e r d e r T ra d i-

tion waren religiöse Genien, und auch ihre Aus-

sprüche bereicherten den Lehrinhalt der jüdischen Religion-

und brachten ihre Istitutionen immer wieder in Zusammen-

hang mit den Bedürfnissen des fortgeschrittenen Lebens

So war es, um nur das Wichtigste hervorzuheben, eine

bedeutsame Bereicherung für die E t h i k d e s J
u d e n-

t u m s als Antigonus aus Socho den Ausspruch tat: .Seid

nicht wie die Knechte, die dem Herrn dienen nur um des

Lohnes willen, sondern wie jene, die ihrem Herrn dienen ohne

Rücksicht auf den Lohn; die Ehrfurcht vor Gott allein walte

in Euch.« Und ebenso bedeutend für den religiösen

KuHus war der Ausspruch, mit dem Jochanan ben Sak-

kai nach der Zerstörung des jerusalemischen Tempels

seinen klagenden Schüler wieder aufrichtete: .Verzweifle

nicht- Uns bleibt eine Sühne, die so wirksam ist wie das

Opfer nämlich die M i l d t ä t i g k e i t. Denn so heißt es

(Hos 'e 6)- .Liebe verlange ich und nicht Opfer! <
Für die

dogm'atischeAusgestaltungdesJudentums

aber sind die 13 Glaubensartikel des Maimonides von dei
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größten Tragweite gewesen und geblieben bis auf diesen

Tag.

Und so ist durch diese ununterbrochene Offenbarung

das Gesetz der religiösen Entwici<elung in

seiner steten Wirksami<eit aufgezeigt und dadurch der

Reh'gion des Judentums einerseits die stete Kontinuität mit

der Vergangenheit und andererseits die stete Überein-

stimmung mit dem Leben der Gegenwart verbürgt. Die

Wissenschaft hat die Stufenfolge der Entwickelung im Ver-

laufe der Geschichte nur zu verzeichnen, nicht aber jene

Form der Entwickelung zu bestimmen, der die alleinige

Berechtigung zusteht. Das überläßt sie den Theologen,

die, vom Geiste der Offenbarung erfüllt und im prakti-

schen Dienste der Religion stehend, am besten beurteilen

können, welche Form dem religiösen Empfinden der Ge-

meinde angemessen ist. Durch solche Zurückhaltung

wirkt die Wissenschaft versöhnend auf alle Richtungen der

Gemeinde, weil sie eben alle Formen als berechtigte Er-

scheinungen im Entwickelungsgange der Religion auffassen

lehrt. Sie alle haben Heimatsrecht innerhalb des Juden-

tums, wie in seiner Geschichte nacheinander, so auch im

Leben nebeneinander.

Und an dem Geiste der Freiheit, das ist das

zweite.

Die Wissenschaft des Judentums soll keiner Partei

dienstbar sein. Denn die Wissenschaft des Judentums ist

weder liberal noch konservativ, sondern nichts anderes

als Erkenntnis der Wahrheit, als das Wissen von dem,

was in früheren Tagen im Judentum gelebt und gewirkt

hat, und was noch heute in ihm lebendig und wirksam ist.

Aus dieser Erkenntnis heraus ist unsere Lehranstalt

vor o5 Jahren entstanden, um, unabhängig von den Reli-

gionsgemeinden und ihren Verwaltungen, lediglich auf

die lebendige Volkskraft gestützt, der Wissenschaft des

Judentums eine Freistatt zu bereiten. Wohl kann die Lehr-
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anstalt auch durch Beiträge von Seiten der Gemeinden
unterstützt werden — und keine Gemeinde sollte sich

hiervon au->schh'eßen — , aber besser ist es, wenn sie, gesi-

chert durch die Munifizenz unserer wohlhabenden und gebil-

deten Glaubensgenossen, auch ohne jene Unterstützung

bestehen kann.

Nun hat man aber seit der Mitte des vorigen Jahr-

hunderts die Behauptung aufgestellt, daß die Wissenschaft

des Judentums nicht anders frei und unabhängig sein

kann, als wenn sie mit der Universität durch die Be-

gründung einer ordentlichen Professur verbunden wird.

Schon Z u nz wandte sich am 25. Juli 1848 an das könig).

preußische Ministerium mit der Bitte, an der Berliner

Universität eine ordentliche Professur für jüdische Literatur

und Geschichte zu errichten, worauf er aber am 4. Dezember,

ej. a. von dem Minister Ladenberg auf Grund eines Gut-

achtens der philosophischen Fakultät einen ablehnenden

Bescheid erhielt.^) Nach ihm war Steinschneider der

autoritative Vertreter der Ansicht, daß die Wissenschaft des

Judentums nur innerhalb des Verbandes der Universität die

rechte Pflege und die ihr gebührende Anerkennung erlangen

könne. Aber noch in neuester Zeit wurde von hervorragender

Seite die Meinung ausgesprochen, daß die Wissenschaft

des Judentums so lange eine Ghetto-Wissenschaft bleibe,

als sie nicht in eine heilsame Wechselwirkung mit der

allgemeinen Wissenschaft getreten und in die Universitas

literarum als gleichberechtigtes Glied aufgenommen ist.

Diese Bestrebung aber ist bei Zunz und Stein-

schneider wohl begreiflich ; sie ist bei ihnen aus der Tat-

sache hervorgegangen, daß die Juden in den ersten Jahr-

zehnten des vorigen Jahrhunderts nur für die I^flege tal-

mudischer Gelehrsamkeit, nicht aber für die Wissenschaft

des Judentums, die dazumal erst neu begründet wurde,

zu Opfern bereit waren.

') Siehe die Anla^re.
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Zunz hat sich ja in dem Vorworte zum 3. Hefte des

ersten und einzigen Bandes seiner Zeitschrift für die Wis-

senschaft des Judentums (Berh'n 1823) zunächst an die

»G laubensbrüder« um materielle Unterstützung ge-

wandt; und noch 10 Jahre später, in der klassischen Vorrede

zu seinem grundlegenden Werke »Die gottesdienstlichen

Vorträge der Juden«, hat er die Vorstände der Ge-
meinden an ihre Pflicht gemahnt, für die Wissenschaft

des Judentums »hochstehende Lehranstalten«
zu begründen. Als alle diese auch von anderen Autoritäten

unterstützten Aufrufe fruchtlos blieben, als selbst die Ber-

liner Lehrerbildungsanstalt vor ihrer Auflösung stand, weil

die deutschen Gemeinden sich zu Beiträgen für ihre Er-

haltung nicht bereit finden ließen, und weil die Aeltesten

der jüdischen Gemeinde zu Berlin die erforderlichen Kosten

nicht allein tragen wollten: da freilich sah Zunz keinen

anderen Ausweg zur Erhaltung und Förderung der Wissen-

schaft des Judentums als in der Errichtung einer Professur

an der Universität durch die Staatsregierung, Auch Stein-

schneider betont am Ende seines berühmten Artikels

»Jüdische Literatur« die Selbstverleugnung der

wenigen, an Willen und Kraft tüchtigen Gelehrten, d i e

ohne Aussicht auf Lohn und Anerkennung
die jüdische Literatur anbauen.

Anders steht aber die Sache heute, wo neben anderen

wissenschaftlichen Instituten in unserer Lehranstalt
eine Pflegestätte für die Wissenschaft des Judentums ent-

standen ist, wo neben der Z u n z - S t i f t u n g die Ge-
sellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums für die Veröffentlichung tüchtiger Ar-

beiten Sorge trägt, wo endlich die Erbauung dieses Hauses

für das in weiten Kreisen unserer Glaubensgenossen er-

wachte Interesse für die Wissenschaft des Judentums

Zeugnis ablegt. Heute ist das Verlangen nach einer staat-

lichen Professur zum mindesten nicht mehr gerechtfertigt.
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Aber sie ist auch gar nicht zu wünschen. Denn ab-

gesehen davon, daß bei dem Umfange dieser Wissenschaft

eine Professur gar nicht ausreichen würde — dieser Pro-

fessor müßte nämUch, um nur das Wichtigste zu nennen :

die halachische und haggadische Literatur, Reh'gionsphilo-

Sophie und Rehgionsgeschichte, bibh'sche Exegese und

hebräische Sprachwissenschaft gleichmäßig beherrschen

und behandeln — müssen wir im Interesse der Freiheit und

Unabhängigkeit unserer Wissenschaft ihren Anschluß an

die Universität und damit die Unterordnung unter das

Staatsinteresse ablehnen. Oder sollte die Beeinflussung der

soviel mächtigeren christlichen Theologie von Seite des

Staates, die Zurücksetzung der freisinnigen und die För-

derung der orthodoxen Vertreter der protestantischen Theo-

logie uns keine Warnung sein ? Sollten wir in einer Zeit,

wo in den interessierten Kreisen, den freisinnigen wie

den orthodoxen, die Frage ernstlich erwogen wird, ob

die theologische Fakultät nicht besser von der Universität

ganz zu trennen wäre, so kurzsichtig sein, eine absterbende

Institution für uns begründen zu wollen ? Nach dem be-

währten System der Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo
es durch die vollständige Trennung von Staat und Kirche

an keiner Staatsuniversität theologische Fakultäten gibt, ist

jetzt auch in Frankreich infolge des Kampfes der Demo-

kratie gegen den ihr gefährlich gewordenen Katholizismus

die Trennung von Staat und Kirche durchgeführt worden,

und an dem regen Interesse, das sich jetzt unter unseren

französischen Glaubensgenossen für die Lösung zeit-

gemäßer religiöser Probleme kundgibt, können wir den

Segen der Freiheit ermessen, die ihnen seit einem Jahr-

hundert gefehlt hat. Nichts wäre daher unzweckmäßiger

und geschichtswidriger, als noch jetzt auf dem alten Stand-

punkt beharren zu wollen. Schon hat der Vorgang Frankreichs

in dem Schweizer Kanton Genf Nacliaiimung gefunden,

und liegen auch bei uns die politschen Verhältnisse hi-
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storisch und tatsächlich anders, »so wird doch das Vorbild

Frankreichs, von dem alle politischen Umwälzungen auf

unserem Kontinent ausgegangen, gewiß weiter wirken, und

wir werden mit einer Trennung von Staat und Kirche und

allen ihren Folgen auch bei uns als sehr wohl möglich zu

rechnen haben«^).

Wenn nun aber eingewendet wird, daß theologische

Lehranstalten außerhalb des Verbandes der Universität der

Einwirkung der modernen Wissenschaft entrückt sind, so

ist das bei der Wissenschaft des Judentums nicht zutreffend,

Ueberall und zu allen Zeiten, wo die Juden von den Kul-

turbestrebungen der Völker nicht ausgeschlossen waren,

assimilierten sie sich «ihrer Umgebung nicht bloß in der

allgemeinen Bildung, sondern sie suchten auch ihre Theo-

logie durch die Verbindung mit dem Geiste der herr-

schenden Wissenschaft zu befruchten. So entstand schon

vor 2000 Jahren in A 1 e x a n d r i e n, wo unsere Bibel

durch die Septuaginta der griechischen Welt erschlossen

worden war, jene einst so reiche j ü d i s c h - h e 1 1 e-

n i s t i s c h e Literatur, deren glänzendster Vertreter

Philo von Alexandrien ist. Von der innigen Durchdringung

des jüdischen und hellenischen Geistes, die sich in dieser

Literatur unter dem Beifall maßgebender Kreise vollzog,

zeugt der Wunsch, den ein Haggadist in jener Zeit mit An-

spielung auf Genesis Q, 27 also ausgesprochen hat

;

»Dir '^n«2 pDtt" riD' h'^* in'ö''c\ Möge die Schönheit

Jephets (d. i. des Griechentums) in den Zelten Sem's

wohnen!« Vollends in Spanien! Hier, wo unter der mauri-

schen Herrschaft Kunst und Wissenschaft zu neuem Leben

erblühten, beteiligten sich die Juden nicht bloß an allen

geistigen Bestrebungen ihrer Zeitgenossen, sondern sie

öffneten auch ihres Heiligtumes Pforten dem Geiste der

') Die Trennung von Staat und Kirche, der staatliche Reli-

gionsunterricht und die theologischen Fakultäten. < Akademische Rede

etc. von Ernst Troeltsch, Heidelberg 1906, Seite 35.
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Wissenschaft, und ihre Leistungen auf den Gebieten der

jüdischen Reh'gionsphilosophie und der hebräischen Sprach-

wissenschaft, der biblischen Exegese und der talmudischen

Forschung blieben mustergültig bis auf diesen Tag. Es
kommt eben nicht darauf an, daß die Wissenschaft des

Judentums räumlich mit der Universität verbunden wird,

sondern nur auf den Geist, der ihre Vertreter beseelt.

Dieser Geist war im Judentum, wo das Streben nach

Erkenntnis zu einer religiösen Pflicht geworden ist, so

sehr der wissenschaftlichen Forschung zugewandt, daß er

auch in den Zeiten des schlimmsten Druckes nicht völlig

aus seiner Mitte schwand und bei günstiger Gelegenheit

sofort wieder zu neuem Leben erwachte. So hat gleich

in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts, nach-

dem Mendelssohn unseren Glaubensgenossen die deutsche

Kultur erschlossen hatte, schon der erste Vertreter unserer

Wissenschaft, der Altmeister Z u n z, sie zu einer Höhe
emporgetragen, auf der sie sich den anderen Wissen-

schaften würdig an die Seite stellen durfte, und es währte

gar nicht lange, so folgte ihm eine Schaar begeisterter Mitar-

beiter — wir nennen blos Z. Frankel und Steinschneider,

Abraham Geiger und Graetz, Jost, Joel und Herzfeld,

Rapoport in Österreich, Luzzatto in Italien, Derenbourg und
Munk in Frankreich, — denen wir den weiteren Ausbau

der Wissenschaft des Judentums zu danken haben.

Nein, hochgeehrte Versammlung ! Nicht die staat-

liche Hilfe und Anerkennung, die nur auf Kosten der

Freiheit und Unabhängigkeit erkauft werden kann, tut

unserer Wissenschaft not, sondern die warmherzige Pflege

und Förderung unserer Glaubensgenossen. Darum soll die

Wissenschaft des Judentums, die sich seit der Begründung

des Lehrhauses zu Jahne von dem unheilvollen EinfluÜ

des jüdischen Staates befreit und sodann fast zwei Jahr-

tausende in allen Ländern der Diaspora imabhängig er-

halten hat, auch fürder durch die waciie Sorge und die
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tätige Liebe der Glaubensgenossen der Machtsphäre jeder

staatlichen Obrigkeit entrüci<t bleiben.

Diese wache Sorge und diese tätige Liebe für die

Wissenschaft des Judentums regt sich wieder in unseren

Tagen. Deß ist dieses Haus, das wir heute weihen, ein

laut redendes Zeugnis. Das Vertrauen auf die lebendige

Volkskraft hat sich gerechtfertigt, die Sehnsucht nach einem

eigenen Heim für unsere Wissenschaft ist erfüllt, und es

beginnt eine bessere Zeit, wo die Einflußreicheren unter

uns, durchdrungen von der Überzeugung Zunzens, daß

»erst der Anerkennung des Geistes die der Personen folgen

werde«, die Wissenschaft des Judentums . auf jegliche

Weise fördern und insbesondere durch die Begründung

von Lehrstühlen ihren Namen mit unserer Lehranstalt und

dam;t auch mit dem Heile unserer Glaubensgemeinschaft

für ewige Zeiten verbinden werden.

In dieser Hoffnung bete ich zu dem Ewigen: ayu 'H'I

"121 ^yhv irn^s« 'n. »Möge die Huld des Herrn, unseres

Gottes, über uns walten und das Werk unserer Hände
festigen !« Amen!

Anhang.

Über den von Ew. Wohlgeboren unter dem 25. Juli d. J. gestellten

Antrag, an der hiesigen Universität eine ordentliche Professur für

jüdische Geschichte und Literatur zu errichten, habe ich das Gut-

achten der hiesigen philosophischen Fakultät erfordert und eröffne

ich Ihnen auf Grund desselben Folgendes: Die Fakultät erkennt den

Ihrem Antrage zu Grunde liegenden Zweck, welcher Sie zu dem
Wunsche bestimmt hat, im Sinne der erweiterten Freiheit auch die

Litteratur und Geschichte des jüdischen Volkes in eine heilsame

Wechselwirkung mit der allgemeinen Wissenschaft zu setzen und sie

daher in den Verband der Universität als ein gleichberechtigtes Glied

einzureihen, gebührend an, hat sich aber mit den von Ihnen für Ihren

Antrag geltend gemachten Gründen nicht auf gleiche Weise einver-

standen erklären können.
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Wenn Ew. Wohlgeboren die Gründe für Ihren Antrag besonders

von der Zurücksetzung entnehmen, welche die Juden lange erlitten

und noch in den Verhandlungen des vereinigten Landtages darum

erfahren hätten, weit über ihre Gesetzgebung wie über ihre Geschichte

und Litteratur eine völlige Unkenntnis herrsche: so hat die Kraft

dieses Grundes aufgehört, seit die unbedingte Gleichstellung erfolgt

und verbürgt und die Zeit gekommen ist, daß im preußischen Staate

auch die Juden ein besonderes politisches Gemeinwesen mit beson-

deren Gesetzen wie einen Staat im Staate nicht mehr bilden werden

und, wie von Seiten der Juden oft versichert ist, ein Volk im Volke

auch nicht mehr bilden wollen. Eine Professur, die mit dem Neben-

gedanken gestiftet würde, das jüdische Wesen in seiner Besonderheit,

n seinen entfremdenden Gesetzen und Gebräuchen geistig zu stützen

und zu kräftigen, widerspräche dem Sinne der neuen, die starren

Unterschiede ausgleichenden Freiheit ; sie wäre eine Bevorrechtung

der Juden, ein Mißbrauch der Universität, insbesondere der philoso-

phischen Fakultät, die für ihre Lehrfächer zunächst kein anderes Maß

kennt als den inneren Gehalt der Wissenschaft, und in der, wie ihre

Statuten (§ 2) vorschreiben, keine äußere Zweckmäßigkeit das reine

wissenschaftliche Interesse verdrängen soll. Daher glaubt die hiesige

philosophische Fakultät, für die Errichtung einer eigenen die jüdische

Geschichte und Litteratur vertretenden Professur jeden Grund ablehnen

zu müssen, der lediglich aus der äußeren Politik, aus der vergangenen

oder gegenwärtigen bürgerlichen Stellung der Juden geschöpft wäre.

Indessen hat die Fakultät nicht unterlassen, die allgemeinen

Gründe, welche für die Errichtung eines solchen neuen Lehrstuhls

sprechen könnten, in Erwägung zu ziehen und sich die Frage zu

stellen, ob nach den Normen, die bei ihr gelten müssen, die jüdische

Geschichte und Litteratur zunächst als solche und weiter in ihrer

besonderen religiösen Bedeutung Ansprüche haben könne, in einer

ordentlichen Professur bei ihr vertreten zu sein. Nach § 42 der Sta-

tuten der Fakultät ist für die Geschichte nur eine Nominal-Professur

bestimmt, und es besteht bei ihr keine besondere Professur der deut-

schen, keine besondere der preußischen Geschichte. Die Fakultät hat

Anträge auf Professuren für solche spezielle Lehrfächer nie befür-

wortet, indem sie der Ansicht war und ist, daß ihr vielmehr obliegt,

keine Abzweigungen, die nur ins Besondere verlaufen, zu begün-

stigen, und im Gegensatz gegen Neigungen für vereinzelte Lieblings-

fächer dahin zu wirken, daß die Wissenschaften in der allgemeinen

Richtung und in dem umfassenden Sinne gelehrt und getrieben

werden, wodurch die Studierenden einen vielseitigen Blick erwerben

und befähigt werden, in das Besondere selbsttätig vorzudringen. Da
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es die wi&sensehaftliche Kraft in den Lernenden nicht fördert, wenn
die Professuren sich immer mehr teilen und ihren Gegenstand als

besondere Gebiete ausbilden, so erachtet die Fakultät es nicht für

zweckmäßig, daß die jüdische Geschichte aus dem wissenschaftlichen

Verbände mit der allgemeinen Geschichte herausgerissen werde. So
lange in der Weltgeschichte die Juden einen Staat bilden, gehört ihre

Geschichte in die Geschichte des Altertums und abgesehen von den

ausführlichen Vorlesungen in der theologischen Fakultät, welche sich

auf das alte Testament beziehen, kommt in den Vorträgen über alte

Geschichte die welthistorische Bedeutung der Juden zum Rechte,

und wo sie aufhören einen Staat zu bilden, geht ihre Geschichte in

die allgemeine Kultur-Geschichte über. Die hiesige philosophische Fa-

kultät, bei welcher es noch nicht einmal eine eigene Professur für die

Kultur-Geschichte gibt, und welche nach den von ihr bisher beobach-

teten Gesichtspunkten auch eine solche nicht für rätlich erachtet,

glaubt um so weniger, eine Professur für die jüdische Kultur-Geschichte

beantragen zu können. Was sie schon früher bei mehreren Veranlas-

sungen gegen die Errichtung einer ordentlichen Professur für die

Preußische Geschichte, die doch sicher einer Hochschule im Mittel-

punkte des preußischen Staates näher läge, ausgeführt hat, das glaubt

sie jetzt auch gegen den Antrag auf Gründung einer ordentlichen

Professur für jüdische Geschichte einwenden zu müssen, und wie es

überhaupt in ihr keine ordentliche Professur für spezielle Geschichte

gibt, so kann es bei ihr auch keine für die jüdische geben.

Eine eigentümliche Seite der jüdischen Geschichte und Litte-

ratur bildet die Religion, deren Bedeutung für eine preußische Uni-

versität dadurch steigt, daß sich eine beträchtliche Zahl der Bewohner

des Landes dazu bekennt. Indessen glaubt die hiesige philosophische

Fakultät, sich selbst getreu, jede konfessionelle Beziehung, die grund-

sätzlich in den Kreis ihrer Lehre hineingelegt würde, von sich ab-

weisen zu müssen. Selbst den Unterschied, welcher auf den Univer-

sitäten in Bonn und Breslau, die neben der evangelischen auch eine

katholisch-theologische Fakultät in sich begreifen, hinsichtlich der

evangelischen und katholischen Lehrstühle der Philosophie und Ge-

schichte besteht, hat die hiesige philosophische Fakultät, als ihrem

Wesen fremd, stets von sich ferngehalten. Was bei ihr dem Bekennt-

nisse der im Lande so viel zahlreicheren Katholiken nicht eingeräumt

wurde, glaubt sie umso weniger dem jüdischen zugestehen zu

können. Am wenigsten kann sie ihrer Natur nach zugeben, daß ihr

der Keim zu einer jüdischen theologischen Fakultät eingeimpft

werde. Der Träger der jüdischen Religion ist ein Priestertum. Priester

oder [Rabbiner zu bilden, ist die Aufgabe seminarischer Anstalten,
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aber nicht eigentlich der Universitäten, am wenigsten einer philoso-

phischen Fakultät, welche von keinem Positiven gebunden die freie

Wissenschaft vertritt. Wollte die jüdische Philosophie, wie sie in

einem Philo und Maimonides zu Tage gekommen, die Aufnahme in

die philosophische Fakultät in Anspruch nehmen, so ließe sich für

sie eben so wenig als für die arabische oder scholastische eine eigene

Professur stiften, zumal da nicht einmal die griechische Philosophie,

die schöpferischer ist als alle, ein solches Vorrecht ausüben darf. Die

jüdische Geschichte und Litteratur hat endlich noch eine eigentüm-

liche philosophische Seite, deren Wichtigkeit von der hiesigen philo-

sophischen Fakultät nicht verkannt wird. Indessen ist für das Hebrä-
ische an der hiesigen Universität hinlänglich gesorgt, und wenn man
das Talmudische, — obwohl Männer an der hiesigen Universität sind,

die es verstehen, — vermissen sollte, so ist dies ein Spezial-Interesse,

für welches etwa, wie in Leipzig der Dr. Fürst für die rabbinische

Litteratur, nach der Ansicht der Fakultät ein Lektor zu bestellen wäre.

Wenn hienach die hiesige philosophische Fakultät sich gegen

den Antrag auf Errichtung einer eigenen Professur für jüdische Ge-

schichte und Litteratur erklärt hat: so ist sie doch nicht gemeint,

wissenschaftliche Bestrebungen dieser Art von sich abzuweisen. Wie
sie noch in keiner wissenschaftlichen Richtung Habilitationen aus-

geschlossen hat, so wird sie dieselben auch für jüdische Geschichte

und Litteratur gern annehmen, wenn sich bei ihr für dieselbe ein

Mann zum Privatdozenten meldet, der mit den allgemeinen Forde-

rungen deutscher Wissenschaft die besonderen erfüllt, welche die

Statuten der Fakultät stellen. Dann wird die Erfahrung über das

Bedürfnis und die Leistung entscheiden. Diesen Weg sind alle Di-

sziplinen gegangen, welche in neuerer Zelt den Kreis der Universitäts-

studien erweiterten. Sie drängten sich nicht vor, sie ließen sich nicht

von oben einsetzen, sondern, da ihnen ein freier Spielraum geöffnet

wurde, arbeiteten sie sich auf der gewöhnlichen Bahn zu einer gei-

stigen Macht hinauf. Will die jüdische Geschichte und Litteratur zu

einem eigenen und ansehnlichen Lehrfach der Universität werden, so

muß sie stillen und sicheren Schrittes sich auf diesem Wege erproben

und bewähren. Die Fakultät glaubt es mit der jüdischen Geschichte

und Litteratur nicht anders halten zu können als mit anderen neuen

Disziplinen. Die Stellung eines Privatdozenten ist frei und ehrenvoll;

namhafte Gelehrte sind ihr Schmuck, sie wird daher auch für einen

Vertreter jüdischer Geschichte und Litteratur annehmbar sein.

Ew. Wohlgeboren hibe ich mich verpflichtet gehalten, im

Wesentlichen die Gründe mitzuteilen, wodurch die hiesige philoso-

phische Fakultät von ihrem Standpunkt aus bestimmt wird, sich gegen

42
Monatsschrift, 51. Jalirgane.
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sofortige Errichtung einer ordentlichen Professur für jüdische Ge-

schichte und Litteratur an der hiesigen Universität auszusprechen.

Nach Erwägung aller betreffenden Verhältnisse kann ich mit der von

der hiesigen philosophischen Fakultät entwickelten Ansichten mich

nur einverstanden erklären, und muß ich daher für jetzt Abstand

nehmen, dem von Ew, Wohlgeboren gestellten Antrage auf Errich-

tung einer ordentlichen Professur für jüdische Geschichte und Litte-

ratur an der hiesigen Universität weitere Folge zu geben.

Berlin, den 4. Dezember 1848.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal -Ange-

legenheiten:

Ladenberg.

An den Seminar-Direktor

Wohlg. Herrn Dr. Z u n z

Hier.



659

Die bibelvissenscha|tliche literatur der letzten Jahre.

Von Slg-mund Jampel.

Bei unserer Übersicht ist die E n t w i c k e 1 u n g s-

t h e o r i e, weil sie seit und durch W e 1 ! h a u s e n ein

in sich geschlossenes Ganzes darstellt, und weil sie noch
immer im Mittelpunkt des Meinungsstreites steht, selbst-

verständlich in den Vordergrund zu stellen. Allerdings ist

ihre strenge Geschlossenheit nicht nur ihre Stärke sondern

auch das wesentliche Merkmal ihrer Schwäche. In starrem

Dogmatismus sperren sich ihre konsequenten Vertreter

gegen die einleuchtendsten Ergebnisse der neueren ver-

gleichenden semitischen Religionswissenschaft und halten

unbeugsam an der These ihres Meisters fest, daß der

Arabismus allein die vorexilische Religion Israels er-

klären könne.

Was wissen wir denn gar von der altarabischen Reli-

gion, die ganz allein als Illustration für die Religion des alten

Israel soll herbeigezogen werden dürfen ? Ist vielleicht auch

nur eine einzige Zeile vorislamischer arabischer religiöser

Literatur auf uns gekommen ? Wie kommt man dazu, da die

Geschichtlichkeit Mose's und seine Tätigkeit als religiöser

Reformator in der Schule Wellhausens allgemein zugegeben

und die Zeit seines Wirkens, der Tradition entsprechend,

in das 13. oder 14. vorchristliche Jahrhundert verlegt wird,

daß man, wenn man daran geht, sein Leben zu schreiben,

ausschließlich Beduinencharaktere aus dem zehnten
nachchristlichen Jahrhundert als Modell dazu

verwendet? Und wenn diese von Wellhausen künstlich

konstruierten alten Araber wirklich die geistigen Doppel-

gänger der alten Israeliten gewesen sind, warum haben denn

42*
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nicht s i e einen Arnos, Hosea, Jesaja und Micha schon im

1 5. Jahrhundert vor Muhammed hervorgebracht, warum haben

nicht sie schon in jener alten Zeit systematische Oeschichts-

darsteliungen wie die der großen Unbelcannten J.
und E.

verfertigt oder ein »Bundesbuch« i<odifiziert ? Warum sind

die Araber bis zum Islam — c. 650 n, Chr. — nahezu

Illiteraten auf jedem Gebiete geblieben? Sie sind ja doch

nicht, wie Israel, schon 1500 Jahre vor Muhammed von

den Assyrern und Babyloniern in alle Winde zerstreut

worden, so daß ihre literarischen Schätze dabei hätten ver-

loren gehen können.

Und finden sich auch im nachislamischen Arabien

Sitten und Bräuche, welche denjenigen des biblischen Israel

gleichen, hat man da Anlaß, sie ohneweiteres gerade als

alt »urarabisch«, »ursemitisch« aufzufassen, wie das die

Schulen Wellhausens und Stades allgemein tun ? Lebten

nicht die gerade hier in Betracht kommenden Stämme bei-

nahe ein Jahrtausend lang vor dem Islam in den engsten

Beziehungen mit den Juden? Ist nicht der ganze Islam aus

jüdischer Lehre hervorgegangen ? Waren nicht die wich-

tigsten arabischen Städte Jahrhunderte v. Chr. von Juden

bevölkert, und haben die heutigen Beduinenstämme Palästinas

und seiner Umgebung, deren Zuständen das reichhaltigste

Material zur Vergleichung für die biblische und ursemiti-

schen Religion entnommen wird (Curtis), nicht auch schon

unter jüdischer Herrschaft dort gelebt?

Man wird mir entgegnen : Wenn also die jüdisch

aussehenden Bräuche der Araber meist jüdische Nach-

ahmungen sind, so sind sie doch erst recht geeignet Pinsel

und Farbe zur Zeichnung des altisraelitischen Religions-

bildes abzugeben. Allein wenn diese mohammedanischen
Beduinen heute noch wie vor 4000 Jahren auf jeder An-

höhe einen andern Heros verehren, so sagt man, ihr Mu-

hammedanismus sei bloß ein dünner Firniß über ihr Heiden-

tum, Wie anders bei der altisraelitischen Religion! Diese muß
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innerlich wie äußerlich in offizieller Anerken-
nung genau so ausgeschaut haben, wie sie von diesen

Wilden heute gehandhabt wird. Warum sollten denn die

damaligen Israeliten nicht auch manchem bestehenden pen-

tateuchischen Gesetze einen andern Inhalt gegeben haben ?

Wir widersprechen durchaus nicht, wenn man den altisra-

elitischen Bauern im Bilde des heutigen Fellachen betrachtet.

Nur bestreiten wir auf das Entschiedenste, wenn man mit der

evolutionistischen Schule den Hunderten im Pentateuch vor-

geschriebenen Gesetzen ausschließlich diejenigen Motive

unterschiebt, von denen sich diese Wilden bei der Aus-

übung ihrer religiösen Satzungen leiten lassen. Man braucht

nicht die mittelalterlichen Hexenprozesse zu studieren, man

braucht auch nicht erst nach dem Innern Rußlands zu

gehen um bei gut christlichen Bauern und Bürgern

beobachten zu können, zu welchen entmenschten und ob-

szönen Dämonenbeschwörungpn usw. Christus und die

Apostel angerufen und Kirchengeräte verwendet werden.

Würden da die Schüler Wellhausens auch fröhlich und

unverzagt behaupten, daß dieses Christentum
durchaus das offizielle, ursprüngliche sein

müsse, und daß das der Kirchenväter erst

Jahrhunderte später erfundene Theolog u-

mena seien? In der alttestamentlichen Theologie da-

gegen gilt es wunderlicher Weise für umso wissenschaftlicher

und objektiver, je mehr man die erhabensten und höchsten

ethischen Vorschriften und Gebote auf den widerwärtigsten

und abscheulichsten Polydämonismus zurückzuführen ver-

steht^). Diese Degradierungsmethode ist heute so sehr zur

*) So werden z. B. die Opfer als buchstäbliche Speise JHW's,

die er vermittelst der Flamme als Nahrung in sich aufnehme, aufge-

faßt. Ebenso wird mnj n"'"i dem Wortsinne nach verstanden. Jede

ekelhafte Unreinheit wie Menstruation, Defäkalion, Aussatz, zum

Genuß verbotene Tiere usw. werden uuf dämonische Besessenheit

zurückgeführt. Auf Totenkult sollen Totenheiligkeit bezw. -Verunrei-
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Norm oder Manie geworden, daß bei biblischen Partien,

für welche die Heranziehung der wilden Beduinen nicht

mehr hinreicht, ungeniert die Australier, Polynesier, Südin-

sulaner und ähnliche interessante Mitmenschen zur Interpre-

tation herbeigezogen werden.

Nun muß allerdings zugegeben werden, daß die

evolutionistische Schule das Verständnis für die isr.

Religion im Zusammenhang mit untergegangenen Kulturen

eigentlich erst geweckt hat. Warum aber müssen in der

Religion eines Volkes, dessen Land schon im 4. vorchr.

Jahrtausend die Brücke zwischen den beiden ältesten und

größten Kulturvölkern der Welt gewesen ist, gerade die primi-

tivsten Anschauungen hängen geblieben sein, vorausgesetzt,

aber nicht zugegeben, daß gerade in Israel eben alles

entlehnt sein müsse ? Ja selbst da, wo Entlehnungen von

nigung, alle Trauerbräuche und jegliches Fasten hinweisen. Das

Patriarchat = Vaterrecht sei in Israel, infolge des Ahnenkultus, ursprüng-

lich gewesen (Matriarchat = Promiscuität, wobei das Kind, wie bei den

Tieren, nur die Mutter kennt, wäre also glücklicherweise im vorexi-

lischen Israel nicht vorhanden. Hier hat erst Herr Chajes ein Fündlein

gemacht, vgl. Cahanas 'j?nD trns zu Gen. 21, 12) ixSs ,"inJ nbü^
nom lllt» ,ni3nn \*<'73 ,0^21 u. dgl. seien darum verboten, weil man

Dinge zusammenbringt, die verschiedene Götter zu Patronen haben.

Einen Keuschheitsbegriff besäße das alte Israel so wenig wie es ein

Wort für Keuschheit hatte. Unzucht sei nicht aus sittlichen, sondern

aus kultischen Gründen, weil es phönikische Kulthandlung war,

verboten worden. Das alte Israel habe weder eine objektive Moral

noch einen Humanitätsgedanken, noch ein Verantwortlichkeitsgefühl,

noch ein Schuldbewußtsein gekannt, sondern nur Stammesbrauch und

Herkommen, es habe keine Siitlichkeit, sondern nur Sitten besessen.

Sünde sei nur Brauchverletzung. Die vielfach verstärkten Schutzgeselze

für Din^l ,1iD'7N "13 seien nötig gewesen, weil der Israelit nach Be-

duinenart hart und habgierig gewesen sei. Alle Sittlichkeitsforderungen

galten, wie bei den heutigen Beduinen, nur gegenüber den Stammes-

genossen. Nun ist aber gerade durch den Haß gegen den Nicht-

stammesgenossen beim Beduinen der Familiensinn und die Verwandt-

schaftsliebe umso schärfer ausgeprägt. Diese auf alle Stammesgenossen

ausgedehnte Liebe bedeutet dann die Nächstenliebe.
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diesen großen Kulturträgern wirklich stattgefunden haben,

werden diese bis in die späteste nachexih'sche Zeit herab-

gerückt, und bibh'sche Sitten und Vorschriften werden be-

kanntlich selbst dann mit Vorliebe auf die perversesten

Instinkte zurückgeführt, wenn deren ethische Motive von
den biblischen Schriftstellern selbst nachdrücklich hervor-

gehoben werden^). Und gesetzt sogar, es hätte in Israel

wirklich einmal eine Zeit gegeben, in der diese Bräuche

aus animistischen, dämonistischen, totemistischen Gründen
geübt wurden, folgt daraus, daß diese Motive durch d i e

ganze Geschichte bis in die späteste Zeit
richtunggebend geblieben sind? Werden etwa die zahl-

losen heidnischen germanischen Sitten, welche, wie be-

kannt, heute noch bei den zivilisiertesten Völkern Europas

nachweisbar sind, noch in der Gegenwart von ihren

ursprünglichen Anschauungen begleitet? Oder denkt

der heutige Christ bei der Weihnachtsfeier wirklich noch

an das alte Julfest und bei der Osterfeier an die alte

Göttin Ostara und dgl. germanisches oder keltisches

Heidentum?

In den biblischen Berichten aber dürfen Handlung

und Motiv durchaus auseinandergerissen werden, weil —
nun weil Graf und Wellhausen die Benützung des biblischen

Textes ganz und gar der Willkür der Exegeten preisgege-

ben haben. Die Berechtigung hierzu glaubten sie aber,

auf folgendem Wege erreicht zu haben: Die uralte Be-

obachtung des Widerspruchs zwischen den geschichtlichen

') Nur einige Beispiele von vielen: Das 81ut ist zum Oenusse

verboten, weil man sich scheute, einen fremden Dämon zu inkor-

porieren, trotz der vielfachen Motivierung 'rDxn xSl U'DJ.I K\1 OHH '3.

nii'nn OV IJ'CJn. Die Leviratsehe wird auf Totenkult zurückgeführt,

ungeachtet der mehrfachen Begründung . . , ':K"ilt»'»D iDlf nno^ s'?l

1J1 "'nx n^2 n:T t^h nifx . . . 'rxitr-'z db' •^nx'? c^pnh. Ebenso wird

das Heimschicken des Verlobten, njn,T inx tf^Kl nDn'rD2 mo'' [C,

des Furchtsamen und Verzagten, inn'?D '^nx 33'? TK DC nh^ dahin

erklärt, dalJ sie unter bestimmtem DämoneneinfhiH stehen usw.
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und prophetischen Büchern und den pentateuchischen

Gesetzen, die Tatsache, daß man sogleich in dem auf den

sogenannten Hexateuch folgenden Richterbuche nichts

mehr vom Gesetz merkt, ist seit de Wette von neuem
in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion ge-

schoben worden, Graf und Wellhausen haben zur Hebung
der Schwierigkeiten dabei ihren Ausgangspunkt von dem
Problem der sogenannten Kultuszentralisation genommen.

Während nämlich im Pentateuch dem Verbote außerhalb des

Stiftszeltes, bezw. des jerusalemischen Tempels, zu opfern,

zwei Kapitel gewidmet worden, — Lev. c. 17 und Deuter,

c, 12 — wisse die ganze nachmosaische vorexilische Ge-

schichte bis auf die Kultusreform Josias — zirka 25 Jahre

vor der Zerstörung Jerusalems i'vgl. II Kön. 23, 8 f.j ~
nichts von diesem Gebote; und zwar sei das nicht bloß

das Volk, sondern auch die Propheten und die großen

Vertreter und Verfechter der Religion zeigten keinerlei Be-

kanntschaft mit demselben^).

Diesem religionsgeschichtlichen Verlaufe entsprechend,

entwirft dann Wellhausen eine literarische Komposition,

welche die ganze Bibel auf den Kopf stellt, und meint,

daß Moses so wenig wie irgend jemand unter den alten

Arabern jemals daran gedacht habe, den Kultus auf einen

einzigen Ort zu zentralisieren, ja sogar daß noch zirka

5—600 Jahre nach Moses J. in Exod. 20, 24 lehre, daß

V So werde Richter 2, 5. 6, 24, 21, 4; 1 Sam. 7, 17. 9, 12 f.

10, 8 f. 11, 15. 13, 9, 15, 21 f. 16, 5; II Sam. 15, S u, v. A nicht auf

das Stiftszelt in Silo Rücksicht genommen, aber auch später nicht auf

den Tempel zu Jerusalem, vgl. I Kön. 15, 12 f. 'J^^jn iir\-l SDS B>:?^1

n cv Crtr rrn sds zzh pn i"id nh niDsm 'i3i '("n^n |o n^trnpn in^'^i -i

;

22, 44 "i:! no s'? mcan "]s ,n ^r:;^ ib'\"! r\W)}h i:oo no sSi; 11 Kön,

12, 4 mD:n pn ,[.13,1 j^T'in^ inmn "nt\s '^c' 'td n "r^a -itr\n irsm^ irv'i

TiD nh; 14, 4 no x'? mann p-i ,'t ^rj,'3 iir\-! iyj?'i; 15, 4. 35 B>ri

TiD i<b mosn pl /n ':^ya "iir\n; Jeremia 41, 5 von iViizpa n:'\2b'i nnjDi

"I 1^3 N"'2n'7 DT^a, vgl, die neucntdcckten aramäischen Papyri von

Elephantine.
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man allüberall, wo man wolle, Altäre bauen und auf ihnen

opfern dürfe "itj'x Dipö b22 'iji vbv nnsn 'h r\^vr\ höis nara

'1J1 'öty ns T'DTK. Erst nach dem Sturze des nordisraelitischen

Reiches, hätte man solche Gedanken hegen können, die

Hiskijanische Reform (11 Kön. 18, 4) sei ohne Erfolg geblieben.

Die wilde Entartung Manasse's erst habe bei den Propheten

die Überzeugung gefestigt, daß ein einigermaßen erfolgreicher

Kampf gegen den Baalkultus nur dann zu erhoffen sei,

wenn der gesamte Kultus ausschließlich unter Aufsicht der

jerusalemitischen Priester gestellt würde. Mit dieser Tendenz

sei um 620 das Deuteronomium verfaßt und veröffentlicht

worden, ein Unternehmen, welches von großem Erfolge

gekrönt gewesen sei, vgl. 11 Kön. c. 23, II Chronik c. 34^).

') Als der neueste und zugleich der glücklichste Versuch zur

Lösung dieses sonderbaren Rätsels von dem bei der Renovation des

Tempels aufgefundenen Gesetzbuche ist wohl derjenige des berühmten

Ägyptologen Ed. Nävi II e in seiner jüngst erschienenen Abhandlung

— Egyptian writings in foundation walls and the age of Ihe bock

of Deuteronomy — anzusehen. Naville weist inschriftlich nach, daß

es in Ägypten schon in den urältesten Zeiten häufiger Brauch war,

heilige Dokumente nicht nur unter den Füßen von Götterstatuen

sondern auch in den Grundmauern der Tempel aufzubewahren. Von

einem Teil des von ihm bearbeiteten ägyptischen Totenbuches

wird z, B. berichtet, daß es von dem Maueraufseher gefunden

worden sei, welcher die Arbeiter beim Umbau des Tempels über-

wachte. Dieses Stück soll in den Fundamenten des Osiristempels

gefunden worden sein. Ähnliches berichtet eine Inschrift des Tempels

von Denderah, daß König Thutmes III., als er diesen Tempel um-

baute, das Gesetz, welches die Zeremonien für den Kultus der Göttin

vorschreibt, innerhalb einer Mauer von Ziegelsteinen gefunden habe,

geschrieben auf einem Ziegenfell in altertümlichen Schriftzügen. Diese

Mauer sei von König Pepi (VI. Dynastie) gebaut worden. Auch

Thutmes (XVIII. Dynastie) fällt in die Zeit vor dem Auszuge

Israels aus Ägypten. Also war damals schon dieser Brauch in Ägypten

üblich. Bauurkunden haben gewöhnlich auch die Babylonier in den

Ecken der Tempel niedergelegt. Zwischen diesen inschriftlichen Be-

richten und dem biblischen Berichte von der Auffindung des mosai-

schen Gesetzbuches bestehen ganz frappante Parallelen. Auch Josia

nimmt am Tempel zu Jerusalem einen Umbau vor und verwendet dabei
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Dieses Prinzip habe Ezechiel im Exile weiter verfolgt und

im Priesteri<odex, den Esra im Jahre 440 veröffenth'cht

habe, sei dieses Gesetz schon in die Zeit der Wüsten-

wanderung verlegt worden.

Danach hätte Israel bis dicht vor den Exile ein Zen-

tralisationsgesetz gar nicht gekannt, da es von der penta-

teuchischen Literatur bis unmittelbar vor dem Exile nichts

mehr besaß, als das Bundesbuch (=^ die ersten 3 Kap. des

Wochenabschnittes "'i2Da»a) und einige historische Erzäh-

lungen (= J. und E.).

Nun sollte man doch glauben, daß die vorexilische

Religion Israels wenigstens nach diesen winzigen Doku-

menten beurteilt werden würde ; allein die entwicklungs-

theoretische Schule geht noch weiter und behauptet, »keines

der alttestamentlichen Bücher gehe in der Gestalt, in der

es uns vorliegt, in vorexilische Zeit zurück, von den

Trümmern der vorexilischen Literatur sei nur dasjenige

in das jüngere Schrifttum gerettet worden, was als Bau-

stein zum Aufbau des Judentum s^) verwendbar erschienen

sei, deshalb sei das Alte nur trümmerhaft in Verbindung mit

Jüngerem und mannichfach überarbeitet auf uns gekommen,

es stehe in fremdem Zusammenhange und sei durch Zu-

sätze und Streichungen in eine andere Beleuchtung gerückt

worden Die jetzigen Bücher seien nach

religiösen Gesichtspunkten kompiliert worden, man habe

bei ihrer Kompilation aus der alten Literatur aufgenommen,

was in das Wesen der monoiheistisch-jhwistischen Ent-

wicklung gehörte, und das übergangen, was ihr wider-

spricht«. (Stade Bibl. Theologie, 1905, 27.)

Zimmerleute und Maurer — onmj ,D^on »C'^lS'in — welche die in

üblem Zustande befindliche Mauer ersetzen sollen — "iJSNI D'^itJ? nijp^

n''2r! p"!! n« pmh -JtriD. — Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß

auch Salomo, nach ägyptischem Muster, beim Bau seines Tempels ein

heiliges Dokument in das Fund;uiient gelegt hat. Es war dies viel-

leicht eine Ablösung der heidnischen Bauopfer.

') Gemeint ist das nachexelische im Gegensatz zu Israel.
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Und gerade diese wunderliche Behandlungsweise der

sog. »vorexilischen Trümmer« bestätigt, wie wir bereits

hervorgehoben haben, die Tatsache, daß die Evolutionisten

ganz außer Stande sind, irgend eine Darstellung der mo-
saischen vorexilischen Religion auf Grund bibli-

scher Quellen zu geben. Sie müssen vielmehr ihr Bild

von der altisraelitischen Religion auf Grund nachmuham-
medanischer arabischer Schriftsteller entwerfen und können

diesem fertigen Bilde, da sie den allergrößten Teil der hl.

Schrift als spätere Fälschung verwerfen, höchstens nach-

träglich einige biblische Zitate, die durch alle möglichen

und unmöglichen Kombinationen zurecht gemacht sind,

zur Verbrämung anhängen.

Mit solchen Hilfsmitteln gelingt es dann den Evolutio-

nisten etwa folgendes Bild von der mosaischen vorexilischen

Religion zu entwerfen^)

:

In der großen arabischen Steppe südlich von Palästina,

hausten seit undenklichen Zeiten arabische Beduinenhor-

den, die von jeher Ebräer genannt wurden. Einige dieser

Stämme, die sich ursprünglich um eine Kultusstätfe, welche

einer Göttin Lea geheiligt war, scharten, bezeichneten sich

als Nachkommen dieser Göttin, und später, als die Götter

zu Menschen degradiert waren, als Söhne dieser Stamm-

mutter Lea, wovon der Name Levi abzuleiten ist.

Diese Stämme waren in Wirklichkeit gar nicht bluts-

verwandt, sondern der gemeinsame Kult einigte die Bedu-

inen zu Stämmen. Später ließ sich eine Gruppe dieser

Lea-Stämme in der schönen Oase zu Kadesch, y:i3 rn'ip

vgl. Exod. 17, 2 f. Num. 20, 2 f. nieder und verehrten dort

eine Göttin Mirjam, der die dortige berühmte Quelle tiEtt'ö \'V

tyip N'n, welche heute noch ein wichtiger Sammelpunkt

1) Vgl. Wellhausen, Israelitische Religion in Kultur d. O. IV, 1

(1905); Stade, Bibl. Theologie d. A. T. (1905); Budde, Gesch. der

althebräischen Literatur (190Ö); Marti, Relig. d. A. T. (1906); Gesch.

d. isr. Religion (1907) u. v. A.
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für die dortigen Nomaden ist, geheiligt war^). Diese heilige

Quelle war, da diese primitiven Stämme einen Tempel noch

nicht kannten, auch die Gerichtstätte zur Bestrafung kul-

tischer Vergehen, daher auch ihr Name ti^ip n^na, den die

spätere Sage fälschlich mit dem Haderwasser des Moses

in Verbindung brachte. Einige dieser ebräischen Stämme,

in der späteren Sage Josef-Stämme genannt, gelangten auf

ihrer Wanderung gegen Westen in das sinaitische Gebirge

und in die ägyptischen Grenzgebiete, wo sie sich dauernd

niederließen. Da diese Wilden der ägyptischen Kultur sich

nicht assimilieren konnten, so wurden sie als verachtete

Hirtenstämme zu verschiedenen Frohndiensten und Grenz-

befestigungsarbeiten herangezogen. Zwischen den sinaitischen

Bergen hauste gleichzeitig ein Nomadenstamm, Keni genannt,

der in der späteren jüd. Sage als Midianiter mit den ebräi-

schen Stämmen in Verwandtschaft gebracht wird. Wie alle

primitiven Völker trotz ihres krassen Polytheismus immer

den Gott desjenigen Naturelementes, von dem ihr Schicksal

am meisten abhängt, am höchsten ehren und fürchten,

so haben auch diese kriegerischen, kenitischen Hochgebirgs-

bewühner den Gewittergott JHW, dessen Erscheinen sie

durch die zuckenden Blitze, dessen Stimme sie durch

den erschreckenden Donner wahrzunehmen glaubten, am

meisten gefürchtet. Ein junger begeisterter ahnungsvoller

unternehmungslustiger Ebräer, namens Mose, dessen Ge-

burt von der späteren Sage nach Ägypten verlegt wird,

der aber in Wahrheit den bei Kadesch wohnenden Lea-

Stämmen angehörte, hat durch einen viele Jahre langen

Aufenthalt unter diesen Kenitern die mächtige Gewalt ihres

Gewittergottes JHW kennen gelernt und vielleicht durch ein

inneres Erlebnis ein unerschütterliches Vertrauen zu dem-

selben gewonnen.

In der Überzeugung von der Übermacht dieses durch

\ Vgl. das talmudisclie cid h)ff ""iX2 (Thaanit 9 a), wovon

die Kritik natüHich nichts weil».
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Blitz und Donner sich offenbarenden JHW über die Götter

Ägyptens, faßte er den Mut, die an der ägyptischen Grenze

hausenden ebr. Stämme zum Verlassen dieser Gegend zu

bewegen und sie unter seiner Leitung zu den Lea-Stämmen

nach Kadesch zu führen. Dies gelang ihm, insofern er

auch sie von der Gewalt dieses Gewittergottes zu über-

zeugen verstand, natürlich nicht durch eine Vernunftüber-

zeugung. Denn von einer solchen war auch er weit entfernt.

Auch sein Glauben resultierte vielmehr hauptsächlich

aus dem Schreckensgefühl des furchtverbreitenden Blitzes

und Donners. Sondern es war die geschickte Überwin-

dung mancher Naturgewalten, die er dem Volke als Macht

JHW.s darzustellen verstand; vgl. Ex. c. 3 von dem Blitz-

schlag in den Dornbusch und Ex. c. 14, m nx ^K-ia>' «in

Der Weg von den ägyptischen Grenzgebieten bis

Kadesch ging ohne Unterbrechung. Die späteren Berichte

von einem Aufenthalt am Sinai und einer Gesetzgebung

dortselbst sind Sagen, die als Einschiebsel sogar den Zu-

sammenhang sprengen, in Kadesch vereinigten sich die

unter Mose's Leitung aus Ägypten neuangekommenen

Josef-Stämme mit den dort ansässigen Lea-Stämmen. Die

unter dem Namen Juda bekannten Stämme, wie auch

der nichtisraelitische Stamm Kaleb, wohnten schon von

altersher im Süden Palästinas. Alle diese Horden

wuchsen nun zu einer größeren Stämmegemeinschaft zu-

sammen, bei der allmählich der von Mose's mitgebrachte

JHW-Kult den Vorrang erlangte. Dabei wurde dem Mose

nach altnomadischer Sitte die Fürsten- und Priesterwürde

verliehen, und dadurch wurde der dort von altersher be-

standene Mirjam-Kult immer mehr in den Hintergrund ge-

drängt. Spuren der rivalisierenden Streitigkeiten zwischen

diesen beiden Kulten haben sich in der Sage von dem Streite

Mirjams und Mose's erhalten (Num. c. 12). Eine neue Religion

hat Mose in Kadesch nicht gestiftet, er hat nur die
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kultischen Institutionen teilweise umgestaltet. Die sozi-

alen Einrichtungen blieben ganz unverändert. Moses Be-

deutung liegt gar nicht in dem was er gelehrt, und

nur teilweise in dem was er getan, hauptsächlich aber in

seiner Person. Wenn aber späterhin Mose's Person hinter

seinen vermeintlichen Leistungen zurücktritt, so hat diese

Erscheinung ihren Grund lediglich darin, daß Mose's Lehre

und Wirkung von derjenigen der späteren Propheten ganz

in den Schatten gestellt wurden.

Von den beiden Dekalogen — Ex. c. 20 und c. 34 —
geht kein einziger auf Moses zurück; der bekannte Dekalog

ist frühestens im 7. Jahrhundert entstanden, da angeblich die

ganze vorexilische, außerpentateuchische Literatur weder

einen Dekalog noch ein Offenbarungsgesetz am Sinai

kennt.

Der JHW. den Mose aus dem sinaitischen Gebirge mit-

gebracht hat, und dem der Sinai oder der Horeb geheiligt war,

gehörte wie alle Berggötter dem tiefsten sittlichen Niveau^) an.

') Der vorexilische JHW. war für Israel dasselbe was für die

Heiden die Dämonen waren, er war von unheimlichem, bedrückendem

Charakter. Alle Kalamitäten wurden auf ihn zurückgeführt. Seine

Nähe war tötlich, vgl. Exod. 4, 24 irriDH ITpi^l "i "ini^JB"'! ; Num. 4,

20 inai trmpn nx ySns mKi': inu^ nSi; I Sam. 6, 19 ji'-n ^B'^xn y^
\ff->n Pih» D^tt>ön B'^x D'^ynty /n pixn ixn -'s irair; II Sam. 6 n mxM
nny pD . . . nD-'i d\-i':k Dir ins^i . . * '\p:in itaaty "'s; Pest kommt
wenn er dutcb das Volk schreitet, vgl. Exod. c. 11. Es war nicht

unstofflich gedacht, als Kriegsgott zieht er mit ins Feld (Deuter. 23, !'>

'131 "l':^5£n'? "j'jnD mpn "['rnna ynhn n ^r). Er war weder allmächtig
(die Philister rauben ihn samt seiner Behausung, Richter 4—5), noch

allwissend (er muß nach Sodom gehen, um feststellen zu können

'131 iB'y ^hn r\i<2n nnpVltS'l)) noch sittlich (vgl. die nurip), noch

gerecht (er befiehlt Israel die Ägypter zu bestehlen, schützt

Abraham gegen Abimelech, obgleich der Erstere den Letzteren be-

logen und ins Unglück gestürzt hatte, verzehrt Unschuldige mit den

Schuldigen, tötet 7700 Israeliten wegen Davids Unvorsichtigkeit, II

Sam. 24, 17 itrj; HD jKXn h'tki Ti^iyn '3:ki ^nxen 'sjk n:n nn it3K"'i).

Nirgends in der vorprophetischen Literatur wird eine die sittliche

Kraft steigernde Wirkung von JHW. abgeleitet.
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Auch in Kadesch und später noch in Palästina wurde er

als Gott des Berges Sinai verehrt, etwa wie der pj3^ hv^,

oder der lipo hv2, vgl. Ex. 3, 1 nnmn D^n^« in, 17, 6 'in

Ti:s:n hv ctt' Jic^ noiy, IQ, 18 f. ir lü^ "ioa ibD ju^y 'io im

r«3 "T v^j?, 34, 2 m2:n ^r Dtt> 'b iiaaji.

Spuren von seinem kenitischen Ursprung haben sich

noch in der Sage von Mose's Verheiratung mit der keni-

tischen Priestertochter Zippora erhalten.

Was diesem kenitischen Gewittergott besonders zum
Siege unter den ebräischen Nomadenstämmen verhalf, war

der Umstand, daß der den JHW verehrende Keniterstamm

sich auch Mose bei seinem Wegzuge mit den Josefstämmen

anschloß und nachher in Israel aufging, vgl. Numeri 10

'1J1 uoy i^n 'D HMi 'iJi 3mn^ nü'a io«n, Richter 1, 16 'jp 'J3i

"i:ii DVn riK 3tr'i i^'i 'iji ntro p^n. Diese Keniter haben aus

unerschütterlicher Anhänglichkeit an ihren Gebirgs- und

Wüstengott auch nach sechshundertjährigen Aufenthalt in

Palästina ihr Nomadenleben nicht aufgeben wollen, vgl. Jere-

mia 6, 34. Sie trugen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum

JHW-Kult ein Kainszeichen an ihrer Stirne, vgl. Gen. 4. DtJ^'i

n« ppf? "7. Solche Tätowierungen als Zeichen einer Kultzuge-

iiörigkeit waren bei den Nomaden sehr üblich. Auch die Israe-

liten trugen solche Tätowierungen, welche sie mcaiis nannten,

vgl. Ex. 13 i'i'j? p imotflita!?! p' hv m«b hmi, I. Kön. 20,

39 ryy hv "iDJ? Ott'"', Zachar. 13 yr pa nbun niDon na, an

der Stirne und am Arme. Erst das Deuter, machte p^''cn

daraus. Mose's Rechtsprechung bestand in einem Staborakel.

Es ist dies die allerunentwickelteste Orakelart, und der

erste Übergang vom Fetisch zum Bilde. Mose habe den

Bilderdienst keineswegs gehindert. Nur konnte der Bilder-

dienst im alten Israel, wegen technischer Unfähigkeit sich

nicht entwickeln und ist kaum über den einfachen Stein-

block naaa, auf und in dem man sich JHW. stofflich hau-

send dachte, hinausgekommen.

Die Beschneidung, die Marke der niedrigsten Kultur-
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stufe, die noch in die Zeit des Naci<tgehens zurückreicht,

war auch ein Stammeszeichen des alten Israel. Sie galt in vor-

exilischer Zeit noch nicht als kultischer Brauch, daher dürfen

bei Ezechiel 44, 7 Unbeschnittene im Tempel verkehren.

Da es aber als Kriegszeichen galt und der Krieg ein JHW-
Kult war — "i nan^a und nan^a tJ^'S n — so wurde auch

die Beschneidung später kultisches Stammeszeichen. Daher

kam der h')V nicht zu seinen Leuten im Totenreich, vgl.

Ezech. 28, 31. 32.

hgend welche kultische Behausung kannte das mo-

saische Israel überhaupt nicht. Das Stiftszelt ist der

tragbare salomonische Tempel, der in die mosaische Zeit

zurückverlegt wurde. Ebensowenig kannte Moses ein nniK

D'aim und "iicn, auch die Lade hat Israel erst in Kanaan

vorgefunden. Sie galt dann für Israel als die Behausung

JHWs, und erst d-as Deuter, machte sie zur Trägerin der

steinernen Tafeln.

JHW war für Mose, ebenso wie für Israel noch 600

Jahren nach Mose, nicht der Gott, sondern ein Gott

unter den Vielen. Er war für Israel der Hauptgott, wie

Kamo§ für die Moabiter und Milkom für die Ammoniter, da-

her konnte Mesa, König von Moab, durch die Opferung

seines Sohnes, den Zorn seines tyiaD über Israel herabbe-

schwören (II. Kön. 3, 27) bv ^iitp "nn ,nainn hv n^iy )nbv"i

Wenn trotzdem Kamo§ und Milkom ebenso wie

Baal andere Götterkulte ruhig neben sich duldeten, was

bei JHW nicht der Fall war, so lag das an der intole-

ranten Natur JHWs, bzw. des alten Israel, welches
seine Unduldsamkeit seinem Hauptgotte
in sin u i e rte^).

Das also war im Detail die altisraelitische Religion,

welche Mose, bei dem die entwicklungstheoretische Schule

1) Also der Intoleranz Israels hat die Menschheit ihre Er-

lösung zu verdanken !
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jeden babylonisch-ägyptischen Einfluß in Abrede stellt^),

den israelitischen, damals noch ebräischen Stämmen
hinterlassen hatte.

Die Konzentrierung so vieler ebräischer Stämme
um die Oase von Kadesch konnte natürlich nicht für die

Dauer bestehen bleiben. Darum sahen sich diese Nomaden
immer mehr genötigt, in das palästinische Gebirge vorzu-

rücken, was natürlich im Süden, wo von jeher die Juda-

stämme samt Kaleb hausten, auf weniger Widerstand stieß

als in den nördlicheren Teilen dieses Landes, die von

Kananitern und Amoritern bewohnt waren. Allein da es

sich hier nicht um einen systematischen Krieg, wie ihn

sich der phantastische Verfasser des Buches Josua denkt,

handeln kann, sondern nur um ein ganz primitives unorgani-

siertes Vordringen wilder Horden, so konnte hier von einem

dauernden Widerstand seitens der Urbewohner des Landes

nicht im eigentlichen Sinne die Rede sein, zumal diese

eindringenden Wüstensöhne sich auch mit dem Herum-

streifen in den zentral- und nordpalästinischen Bergen

begnügten. Allmählich kam aber das bekannte kulturhisto-

rische Gesetz, daß die urwüchsigen jugendkräftigen Fremd-

linge die in die Kultur eingebetteten verweichlichteren Ele-

mente immer mehr überwinden, sich ihnen assimilieren und

sie zusehends aufsaugen und in sich aufnehmen, wie dies

auch die semitischen Babylonier mit den sumerischen Ur-

einwohnern taten, auch hier zum Durchbruch. Eine Ver-

schmelzung ging hier umso leichter vor sich, als die

Urbewohner Palästinas ähnliche religiöse Kulte wie die

ebräischen Stämme besaßen.

Der durch JHWs Intoleranz zuerst entstandene Wider-

spruch gegen den Baal, wurde im Laufe der Zeit einfach

dadurch überwunden, daß die ebräischen Stämme allmählich

zur Seßhaftigkeit und zum Ackerbau übergingen. Da nun

aber einerseits der aus der Wüste mitgebrachte Oewittergott

') Natürlich nicht ad majorem Mosis gloriam.

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 43
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JHW nur die Eigenschaft besaß, welche ihm nomadische

Wüstenbewohner beigelegt haben, nämlich Berg- und Kriegs-

gott, nniin d'H^« in und non^a ä>'« irr, zu sein, und da er

also weder agrarische Kulte oder Feste besaß noch über

den dem Bauern unentbehrlichen Segen von byaa D'aß'n h^

triT/ii pi 3m nnna p«n ':32>oi verfügte, und da anderer-

seits der israelitische Bauer auf jedem hohen Hügel und

unter jedem schattigen Baume seine JHW-Mazzeben, zur

Sicherung seines Feldsegens ebensowenig wie sein kana-

nitischer Nachbar die Baal-Mazzeben entbehren konnte, so

wurden allmählich die Eigenschaften des Agrargottes Baal,

mehr unbewußt als bewußt, aufJHW übertragen. Der Sinai-

gott JHW, den noch der Prophet Elias auf dem Horeb auf-

suchen mußte, um ihm sein Leid zu klagen, (vgl. I. Kön,

19, 8), und den man sich nur bei wichtigen Entscheidungen

nach Palästina besuchsweise, auf der Gewitterwolke ein-

herfahrend, kommen dachte (vgl. Richter 5, 4 i^ytra "[nxaa "i

')}) )Z}^^: D'2V DJ . . . D'üiy DJ HÄ'^'i *ps DHK nß^ö "["ry^ti
;

Habak. 3 3 i3t -[^> vjcS . . . p.ss ina ^np} si2' [a'na niba

T^Ji^ s]trn «:i'i; Psalm 68, 8 n^v^ yia . . . "[ar "Ja^ "^n^aa "t

1DIÖ3 D'aa» DJ; Psalm 50, 4 mi^tr: V3'3di ^D«n v:zib s»«

nixa u. s. w.), wurde nachher ganz nach Kanaan übertragen und

verschmolz allmählich so ganz mit dem Baal, daß er auch

allgemein Baal genannt wurde, wie dies die vielen mit

Baal zusammengesetzten Eigennamen frommer Israeliten

beweisen, so z. B. h)ü^ p hv2 ^'ü. (Vgl. I Chron . . u. A.)

Alles von Baal herrührende Sakrale, wie z. B. die

agrarischen Opferarten, die Feste, wie nos, niyna» und m:D,

tt>mn und n2^, hauptsächlich aber die kultische Regel, kein

Fleisch außer durch Vermittlung der Kultstätte, zu genießen

(Lev.c. 17. Deuterc. 12), ja fast alle die Hunderte von
Geboten, welche nachher imPentateuch
kodifiziert wurden, sind baal-phönizischen
Ursprungs. Daher der Kampf der Propheten
gegen das Gesetz. Daher fehlte es im ganzen vor-
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exilischen Israel weder an Menschenopfern^) noch an gottes-

dienstlicher Unzucht^).

Von viel größerer Bedeutung für die Verbreitung des

JHW-Kultus in Kanaan, war aber die Okkupation sämtlicher

phönizischer Kultstätten, wie: h»r\'>2, «loa'r^K, n^DOan myo,

^m ni)^^ und anderer seitens JHWs. Die aUkananäischen

Heroen, welche in diesen Kultstätten verehrt wurden, so

Abraham in mao p^K, Israel — Streitender El in nsssn i"nj,

Jakob in i?« n'3, Sarah in n^oDo, wurden durch die all-

mähliche Verschmelzung von JHW und Baal zu den

Stammesvorfahren Israels gemacht. Die Identifikation von

JHW. und Baal war eine dermaßen volkstümliche geworden,

daß es entsprechend den vielen c^yi auch viele JHWs
gab»).

Erst im Deuteronomium, welches zirka 25 Jahre vor der

1) Die Opferung der Tochter Jephtahs wurde keineswegs ge-

rügt, und da Din eine ausschließliche Gabe an JHW. bedeutete, so

sind auch Deuter. 13, 16 n^n ^bS .13 llfK Ss DXI nm« Dinn ; 20, 17

'151 DD'^inn D*in,-i ^3 nisB'j "73 n^nn »h; l Sam. 16 = pbü]}) Six«', Josua

7 = Jericho, als Menschenopfer anzusehen. Bei der Verletzung von

JHW.s Privatvermögen = D"in wurde durch Tötung des Schuldigen

dem göttlichen Zorn ein Objekt dargereicht, an dem er sich »austoben

konnte«. Daher stecke auch in der Verbrennung Achans und seiner

unschuldigen Kinder und Dienerschaft (Josua 7, 24 f.) ein Menschen-

opfer.

'') Vgl, Gen. 38, 21 "l-inn bv ^'^V^ «'" nirnpn n^K. Da näm-

lich die Genesis nach der Evolutionstheorie nur spätere Sagen ent-

halten soll, so illustrieren diese natürlich das sittliche Niveau des

späteren Israels, I Könige 15, 12, Hosea 4, 14 (insr r\Wnpn oyi

;

Arnos 2, 7 (nnvjn Sk loh' r^Kl tr^Xl); I Sam. 2, 22 (D^tm rx pSDB'^

'121 mxmX'n) usw. Auch daß das spätere Verbot rnijtn'? |rr «S "PD nx

(Lev. 19, 29) unter den kultischen Gesetzen genannt wird, weise auf

kultische Unzucht hin.

3) So der in der Lade zu Silo hausende rixa2£ '-
(1 Sam. 4, 4

= spezieller Kriegsgott, niK32t = Heer) ; ^DJ 1.T (Exod. 17, 16)

;

Dl':tt' in^ (Richter 6, 24); notr l.T (Ezech. 48, 35); ebenso ^xn h»

(Gen. 16, 13); ^n r^n hun (31, 13); üh^V '^« (21. 33); ... p yr\)hx ^n

ync "1X3 (Amos 8, 14).

43'
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Zerstörung Jerusalems verfaßt wurde, und in welchem die

höheren Anschauungen der vorexilischen Propheten sich

abgelagert haben, steht Israel auf der Stufe der Über-

zeugung, daß diese vielen JHWs, trotz ihrer Charakter-

verschiedenheiten, im Grunde doch nur ein und derselbe

JHW sind. Die deuteronomische Devise )^'nh^ n f?«na>' yatr»

in« "1, bedeute nicht, wie seit Jahrtausenden fälschlich

verstanden: JHW sei der einzige Gott, sondern: es gibt

nur einen JHW,
Einen Monotheismus kannten daher auch die vor-

exilischen Propheten nicht. Daraus erklärt sich, daß er auch

bei den Propheten einen Eigennamen trägt, auch für sie

war JHW. ein spezieller Landesgott von Kanaan, wie Kamos
der von Moab und Baal-Sebub der von Ekron, vgl. Richter 11,

24; I Kön. 11, 5; II Kön. 1, 2 ff. Deshalb darf man JHW.
nur in Kanaan opfern, II Sam. 15, 8; II Kön. 5, 17, Im Aus-

lande war man fern von JHWs Antlitz. I Samuel 26, 19

;

Gen. 4, 14 wegen des Zornausbruchs des Kamo§ ist Israels

Angriff auf Moab gescheitert, II. Kön. 3, 27.

Auch der im prophetischen Geiste erst im 7. Jahr-

hundert abgefaßte Dekalog kennt keinen Monotheismus.

Das Verbot, andere Götter anzubeten, setzt vielmehr den

Glauben an die reale Existenz dieser Götter voraus, ebenso

denkt der sehr späte Verfasser des Büchleins Ruth 1, 15.

2, 12 nicht anders über JHW.
Daß nicht auch die kananäische Aätarte ihre Re-

präsentanz in JHW gefunden hat, zeigt den schrecklichen

Tiefstand der Israel. Religion gegenüber dem viel höheren

arischen Dualismus der Gottheit. Denn Israels Mono-

theismus hat mit den späteren Monotheismus nichts ge-

mein. Der Dualismus der semitischen Babylonier und Ka-

nanäer ist nichtsemitischen Ursprungs. Israel dagegen war

für derartige Einflüsse noch nicht reif, Daher existiert bei

ihm auch nicht die Bezeichnung für Göttin.

Die glänzendste und schlagendste Kritik dieses evo-
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lutionistischen Wahnes liefert der Meister selber, der den

ganzen Spuck heraufbeschworen hat, indem er sagt^)

:

»Warum wurde nicht Kamo§ von Moab zum Gott der

Gerechtigkeit und zum Schöpfer des Himmels und der

Erde ? Eine genügende Antwort kann man darauf nicht

geben.« Wir werden aus dem weiteren Verlauf der Unter-

suchung sehen, daß »man« sehr wohl kann.

1) Kuhur der Gegenwart IV, 1, S. 15.

(Ein zweiter Artikel folgt.)
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Zur Redaktion der jVlischna.

Von J. Bassfreund.

(Schluß.)

V.

Weitere Bestätigungen unserer Regel durch
gewisse auffällige Erscheinungen in der

Mi seh na. )b mn »b) ,}h ns« ,HQp «jn )m o^osn.

DieMischnaformen onD^nKi npi^na undiipi^nö 3"n«i ono,

welche, äußerlich betrachtet, eine Kombination darstellen

von Allgemein-Ansicht und Einzelansicht, gehen durch

weitere derartige Kombinationen vielfach zu neuen Formen

über, indem an die Form ono D"n«i npi^na zuletzt wieder

eine Einzelansicht, und umgekehrt an npi^no 3"n«i ono eine

Allgemeinansicht sich anfügt. Namentlich das Letztere,

also die Form D'öom Tn""! «op «jn ist eine in der Mischna

sehr häufige Erscheinung, die genetisch ihre Erklärung

darin findet, daß die durch die D'Drn vertretene Ansicht als

Zusatz des späteren Redaktors anzusehen ist.

Insoweit nun diese am Schlüsse aufgeführte Ansicht

»der Weisen« von jeder der vorausgehenden a b w e i c h t^),

hat es damit keinerlei Schwierigkeit. Anders aber, wenn

die Ansicht der »Weisen,« — wie das häufig der Fall ist,

— mit der an erster Stelle aufgeführten cno-Ansicht, also

derjenigen des »ersten Tanna« sich vollkommen deckt

und darum scheinbar nichts anderes, als eine zwecklose

Wiederholung darbietet, wie: Kilajim 11, 1; Schebiith VII,

4; Sabbath II, 1; VI, 4; Erubin I, 10; VI, 9; Nedarim

IIK 9; V, 5; VI, 8; Gittin I, 1; Mezia V, 7; VII, 5; Bathra

1) Wie z. B. Nidda X, 2.
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V, 1; Aboda-sara I, 2; Sebachim 11, 5; VI, 7 ; Menachoth
I, 4; Themura III, 1; Kelim XI, 5; Tewul-jom III, Ende;
Nidda III, 7.

Tatsächlich macht denn auch der babyl. Talmud bei

einigen dieser Fälle die Bemerkung : »die Weisen sagen

ja hier genau dasselbe wie der erste Tanna !« irM D'öDn

«Dp «Jn^)» Wenn er indessen gemeinhin diese Schwierig-

keit dadurch zu heben versucht, daß er zwischen den

beiden Ansichten in jedem einzelnen Falle einen Unter-

schied künstlich konstruiert, so ist dieses Auskunftsmittel

nichts weiter als ein Notbehelf, der unmöglich befriedigen

kann. Denn einmal liegt die Identität beider Ansichten

in allen diesen Fällen klar zu Tage^) ; andererseits aber

bliebe dann noch immer in den vielen Fällen, welche vom
Talmud unberücksichtigt geblieben sind, die Schwierigkeit

bestehen. Und ließe man selbst noch die weiteren ähnlichen

Lösungsversuche der Kommentatoren gelten, so bliebe

doch noch immer eine Reihe von Stellen übrig, vor welchen

auch sie nach ihrem eigenen Geständnis ratlos dastehen^).

Und doch ist es wiederum der Talmud, der uns an

einer Stelle (Nidda 30 b) den Weg zur richtigen Lösung

vorgezeichnet hat. Dort, wo auch er in Bezug auf M. III, 7

von der Identität beider Ansichten ausgeht, erkennt der

Talmud mit Recht in der Wiederholung nur ein Hilfsmittel,

dessen die Mischna sich bedient, um die H a I a c h a zu

•) Sabbalh 24 a; Erubin 17 a; Nedaritn 53 a; Mezia 74 a. 92 a;

Aboda sara 7 b ; Nidda 30 b.

2) Wie willi<ürlich diese Unterscheidung ist, für die niroends ein

Anhalt vorliegt, zeigt sich namentlich Sabbath 24 b, wo der Talmud

selbst nicht in der Lage ist, die Differenz genau anzugeben. Selbst

der schwache Anhalt, an den sich die Unterscheidung in Mezia 92 a

klammert |
i n D S h 2 i*. IT'ra X3'X, wird durch eine Vergleichung

mit Tosefta Mezia Vlll, 8, wo es kurzweg pl^ro D'Drm, ohne den

Zusatz "131 pnc'rD '?nj<, heilU, vollständig hinfällig.

'') Vgl. L. Heller zu Sebachim 11,5 (und dasselbe gilt auch für

das, VI, 7) ; Themura IM, 1; Kellm Xi, 5; Tewul-jom 111, Ende u. a.
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markieren. Er bemerkt nämlich, die Wiederholung der

ersten cnD-Ansicht durch die caan sei darum nötig, weil

dadurch konstatiert werden sollte, daß die Halacha dieser
Ansicht entspreche und nicht, wie man anderenfalls

angenommen haben würde, derjenigen R. Jsmaels, die ihr

gegenübersteht^). Und die gleiche Erklärung wird dann von

Tossaphoth (Menachoth 12 a) auf M. Menachoth I, 4

angewendet. In der Tat ist hiermit auch die gleiche

Erscheinung an sämtlichen übrigen Stellen von selbst

erklärt. Denn da nach unserer Regel bei npi^no 2"n«i ono

die Halacha sich nach der Einzelansicht richtet, so war die

Wiederholung der nno-Ansicht am Schlüsse in all denjenigen

Fällen unerläßlich, in welchen nach Ansicht des Redaktors

die Halacha mit der onc-Ansicht sich decken sollte. Und

somit bilden diese Erscheinungen eine weitere indirekte

Bestätigung unserer Regel.

Wir ersehen aber hieraus gleichzeitig, daß auch nach

dem Talmud die Redaktion der Mischna darauf Bedacht

genommen hat, uns die Halacha anzudeuten, sowie

daß diese mit der Schlußansicht sich decke.

Ein anderes Mittel, dessen die Mischna nicht minder

häufig zu dem gleichen Zwecke sich bedient, nämlich

um anzudeuten, daß die Einzelansicht der Halacha nicht
entspreche, besteht darin, daß sie am Schlüsse die

Bemerkung anfügt: »darauf aber hat man ihm (dem

dissentierenden Tanna) entgegnet etc.« 'iDi )b na s-).

>) Nach dem Talmud hat es allerdings den Anschein, als ob

nur in diesem besonderen Falle zu einer solchen Annahme Veran-

lassung vorläge; allein schon Raschi faßt dies in einem weiteren

Sinne auf, indem er bemerkt n^hni O'tt' D'CSn p.tt''?2 mc^'' '1^ •nnD^l2

n2in ^KVOtt'"' '1 rpiSnoir ^"CVXi pir«n cnC3 ;
vgl. anch Tos-

saphot z. St.

2) So: Demai II, 2 u. 3; Schebiith V, 1 ; VII, 2; Erubin II, 2

u. 3; Joma I, 1; Schekalim IV, 1; Rosch ha-Scnana IV, l; Jebamoth

XV, 1; Kethubboth IV, 2; Nedarim VI, 6; Mezia IV, 9; Sanhedrin II,

2 u. 3; X, 2; Schebuoth V, 4; Aboda sara I, 1; III, 3 u. 9 (bis);
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Diese Entgegnung stimmt dann wiederum mit der ersten,

der ono-Ansicht überein, so daß auch hier wieder bisweilen

teils vom Talmud^) teils von den Kommentatoren-) mit

Verwunderung bemerkt wird : »Was ihm entgegnet wird,

das ist ja dasselbe, was bereits der erste Tanna gesagt

hat« sap «Jn i:""!! ^b ni3K ! Allein der Zusatz war insofern

doch nötig, um erkennen zu lassen, daß an dieser Stelle

die Halacha der cno-Ansicht entspreche, und so eine Identi-

fizierung derselben mit der Einzelansicht zu verhüten.

Daß durch diesen Zusatz tatsächlich die ono-Ansicht

wieder als Halacha restituiert werden sollte, ergibt sich

bisweilen aus der Mischna selbst, insofern sie dieselbe

unmittelbar darauf als Halacha rezipiert^). Noch deutlicher

aber zeigt dies eine Vergleichung der Mischna mit der

Tosefta, in welcher gleichfalls beide Erscheinungen wieder-

holt sich vorfinden*».

Es kommt nämlich bisweilen vor, daß bei einzelnen

Halachas der eine oder andere Zusatz, den die Mischna

aufweist, in der Tosefta fehlt^) und ebenso umge-

Sebachim XIII, 1 u. 2 ; Themura I, 5; VII, 6; Kerithoth III, 1. 4. 6;

Kelim VIII, 1.

') Rosch ha-Schana 29 a.

2) Vgl. L. Heller zu Kethubboth IV, 2 XDp xjn 1J^\T T'i ib no«

;

ferner Tossaphot das. 114 b, angeführt von Heller zu XV, 1.

^) So entspricht Demai II, 3 der durch )h TiDK unterstützten

Ansicht in M. 2 ; ebenso entspricht Nedarim VI, 7 der durch lS IIDX

M. 6 vertretenen Ansicht, Schebuoth V, 5 den )h nox in M. 4, vgl.

auch IV, G.

*) Vgl. in Bezug auf SDp Xjn iJ",n D'ODn Tosefta Kilajini I, 9;

Bechorolh II, 1; Mezia VIII, 8 u. a. ; vgl. auch Babli Berachoth 48 b,

wo der Talmud in Bezug auf die Baraitha poMH ^212 mo bemerkt

p'n ir\-i D''i3Dn ; in Bezug auf «Dp XJn ir\T -ib ncx Tosefta Kethubboth

III, 6; Sanhedrin IV, 1 ; Aboda sara III (IV), 19; Themura 1, 7 u. a.

») So fehlt der Zusatz CIDIK D^DDm Tosefta Sebachim II, (i. 9.

12; VII, 14 (vgl. dagegen M. II, 5; VII, 7); ferner Tos. Menachoth II, 4.

7. 11 (vgl. dagegen M. 1,4). Ebenso fehlt der Zusatz ib nox Tosefta

Nedarim III, 2 (vgl. dagegen M. VI, 6); Themura I, 14 (vgl. dagegen

M. I, 5).
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kehrt^). Besonders instruktiv nacii dieser Seite hin ist eine

Gegenüberstellung von M. Demai II, 2 und Tosefta das. II, 2.

Mischna Tosefta.

|ö«: nvnh vb)} bzp^n
\
xiniy nx "i£>ya |ax3 nvr\h vhv hzpnn

n«i ^DiK «intr n« ntj^ro npi^ xina^ n«i i3ia xint' n«i b^i»

npib «inr n«i 1310 xinB>
|

'3-i nm pxn dj? ^'ix m«no u'Ki

oy ^::fs mxna ij'«i ' S:üs mxnan d'ijsis o'asni p'Ko
p]« ISIS min' '1 ,^-isn 1 !?r txö '3i \r]h las .psi psn oy

l^ixn DJ? ^:is msnan ' i^ nax .psj «in '^j; pxj ir« laaj?

icüj; i?y if? nas .jas:
j

n^n*? lyja: «^ o'nan '"^ra ^b^ on^a^a

fa«j sn' i'iL'D {axj irs
i

nn'a p 's ^j? fj« n: ^"ix ht pf?3i«

•onn« ^a» ^y
|

-l'jpina on'iia imnir

In der Mischna wird die ono-Ansicht, welche, wie

die Tosefta zeigt, R. Meir angehört, gegenüber der Einzel-

ansicht R. Judas durch den diesem entgegengehaltenen

Einwand ii? nas wieder als Halacha restituiert. In der

Tosefta wird dieser Einwand dagegen durch die Ent-

gegnung 1^ nax, welche R. Juda angehört^), wieder

entkräftet und somit des letzteren Ansicht wiederum als

Halacha aufrecht erhalten*). Daher denn auch die ono-Ansicht

der Mischna in der Tosefta die Form der Einzelansicht

annimmt, während die Einzelansicht der Mischna, also die

^) In der Mischna fehlt )h IIDK Sanhedrin I, 6 (vgl. dagegen

Tosefta III, 9) ; ib. II, 1 (vgl. dag. Tos. IV, 1) ; Themura I, 2 (vgl. dag.

Tos. 1,7); ebenso fehlt \nh "iDK Negaim XIII, 10 (vgl. dagegen Tos.

VII, 9) ; der Zusatz nnoix D^DSni Kilajim VIII, 6 (vgl. dag. Tos. I, 9).

2) Vgl. Jeruschalmi Demai II, 2 (22d) h^ (H^ö^D xnr n 1DS ^:n

'131 iy:Dj »b D'^nn ^"ryn.

') Auch in der Mischna finden sich zahlreiche Beispiele dafür,

daß ein Einwand gegen die Einzelansicht wieder durch eine Entgeg-

nung entkräftet wird, z. B. Nedarim VII, 1 ; Nidda IV, 6 u. a., so

daß dann die Einzelansicht — im ersten Falle R. Akibas, im andern

R. Eliesers — als Halacha rezipiert wird. Bisweilen wird der Einwand

auf eine Entgegnung durch eine neue Entgegnung wieder entkräftet,

sodaß auf ^h IIDS und \r[h "icx wiederum iS iias folgt, wie Nedarim

IV, 3. In solchen Fällen ist die DDD-Ansicht wieder als Halacha re-

stituiert.
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R. Judas, in der Tosefta als Ansicht der »Weisen« auf-

geführt wird^). Wir sehen aber ferner, daß die Halacha in

der Form, wie sie die Mischna aufweist, offenbar älter ist

als diejenige in der Tosefta, und das Gleiche wird für

alle diejenigen Fälle gelten, in welchen, wie oben^) erwähnt,

in der Mischna der Einwand i^ na« fehlt, in der Tosefta

aber hinzugefügt ist. Umgekehrt wiederum werden wir

diejenigen Halachas in unserer Mischna, welche den

Zusatz 1^ na« enthalten, während er in der Tosefta

fehlt^), als die jüngeren anzusehen haben. Wir haben hier

somit ein sehr beachtenswertes Kriterium zur Feststellung

des Altersverhältnisses einzelner Halachas, bezw. der Wand-
lungen, die sie im Laufe der Zeit erfahren ; doch werden

wir noch später darauf zurückzukommen Gelegenheit haben.

Ein drittes Mittel endlich, dessen sich die Mischna

bedient, um anzudeuten, daß die Einzelansicht im gegebenen

Falle nicht als Halacha anzusehen sei, besteht darin,

daß sie an dieselbe die Bemerkung anfügt : 'h mn «Si oder

D^a^n )b mn ah: »sie, oder die »Weisen« haben ihm aber

nicht beigepflichtet,« oder auch, wo es sich um eine durch

die Praxis zum Ausdruck gelangte Ansicht handelt

D'-arn jma «^tr »nicht mit Willen oder Zustimmung der

Weisen (ist das geschehen).« Man vergl. z. B. Pessachim

V, 8; Taanith III, 7 und IV, 7
;
Jadajim IV, 2 (vgl. Sebachim

I, 1 und 3); Sabbath V, 4 ('ODn p::i3 nh^)^). Besonders

beachtenswert ist der Zusatz i^ mn «i?i Aboda sara II, 5, wo
derjenige, dem »sie nicht beigestimmt haben«, überhaupt

nicht erwähnt ist, ein Beweis mehr dafür, daß es sich

tatsächlich, wie oben bemerkt^), um ein Zitat aus einer

') Die gleiche Erscheinung haben wir wiederholt bei der

Mischna selbst bemerkt ; vgl. oben zu M. Nasir VI, 9 und Erubin X

II, Nr. 14 und 22 im vorigen Kapitel.

2) S. 682, Anm. 1.

») S. 681, Anm. 5.

*) Vgl. auch Pesachim V, 8.

5) Abschn. I, S. 299.
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älteren Mischna handelt, in welcher diese Ansicht unter

Erwähnung ihres Autors aufgeführt gewesen sein mochte^).

Ebenso heißt es an mehreren Stellen der Mischna

auch umgekehrt D'orn )b mm, wie z. B. Nasir VIII, 1

»aiT \2b caDn )h mn ^3«. Auch in diesen Fällen dient der

Zusatz dazu, um die Halacha zu konstatieren, die sonst

in einem andern Sinne gefaßt werden könnte. So würde

man an der eben angeführten Stelle ohne jenen Zusatz,

in Rücksicht auf die Entgegnung R. Josuas, sich leicht

gegen die Ansicht b. Somas entschieden haben.

Auch in der Tosefta findet sich der Zusatz ib mn »h)

an mehreren Stellen, so Maaßer-scheni II, 1^); Aboda-sara

IV (V), Q; Sebachim VIII, U^); Chullin IX, 14. Ebenso

findet sich daselbst auch der Zusatz D'üDn p2ii3 s!?ß% wie

z. B. Menachoth X, 25.

Übrigens sind derartige Zusätze wie ^i na« oder

1^ mn »b'i nicht nur auf die Mischnaform npii?na 3"nxi ono

beschränkt, sondern kommen ebenso auch bei anderen

Mischnaformen vor*), und zwar dienen sie auch hier dem-

selben Zwecke, uns die Halacha anzudeuten.

Andere minder häufige Kombinationen von Dr\D- und

Einzelansichten übergehen wir hier, indem wir sie mit

den übrigen Kontroversen in der Mischna auf

eine Stufe stellen, deren Erörterung wir uns nunmehr

zuwenden wollen.

1) Scheinbar freilich fehlt auch Sanhedrin lil, 5 in der Bemer-

kung lb nax die Angabe, wem dieser Einwand entgegengehalten

worden sei. Allein, wie Heller bemerkt, richtet sich dieselbe gegen

R. Juda, der in M. 4 genannt ist. Auch Raschi hält (20 a) R. Juda

für den Autor der Ansicht in M. 5.

2) Man vergl. unsere Mischna Challa IV, 9, wo im Sinne des

"iS mn nh^ in der Tos. entschieden wird.

^) Damit stimmt auch unsere Mischna Sebachim VIll, 3 überein.

') Man vergl. in Bezug auf den Zusatz )h 110K z. B. Sanhedrin

VII, 2; Edujoth III, 10 u. a. ; ferner in Bezug auf den Zusatz pxi

"ib CIID n"'D3n Erubin III, 7— 9 und Schebuoth VI, 6.
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VI.

Die Kontroversen in der Mischna und
unsere Regel.

Wie bereits früher bemerkt, findet die aus dem Kanon

R. Jochanans von uns abgeleitete Regel, wonach die

H a 1 a c h a in der Mischna stets durch die an letzter
Stelle aufgeführte Ansicht angedeutet werde, ebenso

auch auf die Kontroversen der Tannaim in der

Mischna ihre Anwendung. Dies soll nunmehr hier des

Näheren nachgewiesen werden.

Bevor wir indessen die Richtigkeit dieser Regel im

Einzelnen an der Hand zahlreicher Beispiele aus der

Mischna erproben, wollen wir vorerst einige Argumente

mehr allgemeiner Natur voranschicken, indem wir auf

eine Reihe teils konstanter, teils wiederholt wiederkehrender

Erscheinungen in der Mischna hinweisen, welche ebenso

sehr unsere Regel bestätigen, wie sie selbst erst durch

diese ihre Erklärung finden.

1) Wie bekannt, werden in den zahllosen Krontroversen

zwischen den Schulen Schammais und Hillels die Hilleliten,

bis auf vereinzelte Ausnahmen, stets nach den Scham-

maiten aufgeführt. Diese auffällige Erscheinung hat bisher

noch keine Erklärung gefunden. Selbst Frankel hat sie

mit Stillschweigen übergangen und höchstens an der

Erklärung der Ausnahmefälle sich versucht^). Die seltsame

Erklärung Krochmals (a. a. O. 169), dem sich merkwür-

diger Weise auch Hoffmann (a. a. O. 52) anschließt,

wonach die Anordnung dieser Kontroversen in der

Mischna auf die Bescheidenheit der Hilleliten

zurückzuführen sei, findet gerade durch den Talmud selbst,

auf welchen sie sich berufen, ihre Widerlegung^).

1) Hodeg. 292, Bemerkung 3.

«) Erubin 13 b (vgl. Jerusch. Sukka II, Hai. 8, 53 b) wird aller-

dings die Bescheidenheit der Hilleliten hervorgehoben, welche die
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Diese scheinbar auffällige Erscheinung wird aber

sofort verständlich, wenn wir uns erinnern, daß die

Halacha in der Regel nach den Hilleliten sich

richtet, und so erklärt es sich denn von selbst, daß

diese auch gewöhnlich an letzter Stelle genannt werden.

Diese Erscheinung ist somit eine Bestätigung unserer

Regel. Ja noch mehr, selbst die wenigen Ausnahmefälle,

in welchen die Hilleliten vor den Schammaiten genannt

werden, bieten nur einen weiteren Beleg für die Richtigkeit

unserer Auffassung, daß tatsächlich für die Anordnung

der Kontroversanten lediglich die Rücksicht auf die

Halacha bestimmend war. Denn in den meisten dieser

Fälle wird ausdrücklich bemerkt, daß die Halacha sich

hier nach den Schammaiten richte. So hat Jebamoth

XV, 2; Edujoth, 12 und 14 am Schlüsse jedesmal den

Zusatz: »Die Hilleliten haben nachträglich die Ansicht der

Schammaiten angenommen e>"3 n2i3 nmn^ n"2 n?n;« ebenso

hat Tosefta Maaßer scheni IV, 15 und Siphre zu Numeri

XV, 38 (Piska 115) sowie zu Deuteronomium XXII, 12

(Piska 234) noch die Bemerkung, »die Halacha aber

entspricht der Ansicht der Schammaiten ty"3 na*T3 nD^m.«

Ebenso ist Jebamoth III, 1 Ende schon aus der Form, in

welcher die Entgegnung der Schammaiten dort vorgeführt

wird, darauf zu schließen, daß im Sinne der Mischna die

Halacha in diesem Falle den Schammaiten entspreche.

Nicht minder werden wir es verstehen, wenn Nidda V, 9,

Schammaiten vor den Hilleliten erwähnt hätten; aber zum Beweise

hierfür beruft er sich ausschließlich auf einen ganz bestimmten Fall

li'^iiyu' nniiO, wo es sich allerdings um ein Z i t a t im Munde der

H i 1 1 e 1 i t e n selbst handelt, nicht aber auf die Anordnung der

Kontroversen in der Mischna! In gleicher Weise sucht auch Raschi

daselbst die vom Talmud erwähnte Tatsache, daß die Hilleliten in

ihren Lehrvorträgen auch die Ansicht der Schammaiten berücksichtigt

haben, nicht aus den Kontroversen unserer Mischna zu be-

weisen, sondern ausschließlich aus M. Berachoth I, 3, wo es sich

wiederum um Äußerungen der H i 1 1 e 1 i t e n selbst handelt.
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WO noch eine dritte, zwischen derjenigen der beiden

Schulen vermittelnde Ansicht (R. Eliesers) aufgeführt wird, ab-

weichend von der gewöhnlichen Ordnung bhn n'3 an erster

Stelle genannt sind, da ja nach unserer Regel die Halacha

der zuletzt aufgeführten Ansicht R. Eliesers entspricht,

zumal dieselbe, wie aus Tosefta Nidda V, 3 zu ersehen

ist, tatsächlich von Rabbi rezipiert worden ist (vgl. auch

Babli Nidda 47 b). Und dasselbe gilt von Sukka III, 9,

wo im Sinne der Mischna die Halacha der an letzter

Stelle aufgeführten Ansicht R. Akibas^) entspricht, der

sich zudem auf die Praxis älterer Tannaim beruft, die

nach der Regel 31 ntrya stets als entscheidend gilt.

Nach alledem dürfte man wohl anzunehmen berechtigt

sein, daß auch in den 3 noch übrigen Fällen, in welchen

^«oa> n'2 erst auf hhn n'n folgen, nämlich Nidda X, 6

;

Pea VI, 5 ; Oholoth XVIII, 1'^) die Ansicht der Schammaiten

von der Mischna als Halacha rezipiert worden sei, wenn

nicht etwa diese Fälle wegen ihrer abweichenden Form

(iTa n2i3) anders zu beurteilen sind.

2) Die gleiche Wahrnehmnung können wir auch bei

den Kontroversen zwischen Hillel und Schammai selbst

machen, von welchen uns überhaupt nur 5 erhalten sind,

und zwar 4 in der Mischna und eine in der Baraitha.

Auch in diesen Kontroversen ist, bis auf eine einzige

Ausnahme, Hillel stets an zweiter Stelle aufgeführt, während

man bei seiner Bedeutung und seiner Würde als Nasi
das Gegenteil erwarten sollte, wie denn auch wirklich da,

1) Nach Jerusch. Sukka 53 d hat es zwar den Anschein, als ob

R. Akiba der Ansicht der Hilleliten gar nicht widerspräche ; allein der

Wortlaut T 2 S S k: n^^^lTin 't XJKn N ? X lyo:;) »h om spricht für die

Auffassung Bertinoros (vgl. Heller z. St. s. v. x"?«), daß es sich hier

um eine d r i t t.e Ansicht handelt.

2) In der Mischna des Jerusch. steht auch Sabbath XXI, 3 rr'n

•jS."! vor iKDli» n''2, offenbar eine nachträgliche Emendation in Rück-

sicht auf den Ausspruch R. Nachinans b. Beza 2a. Dasselbe gilt von

Tos. Sabb. XVI (XVII), 7.
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WO es sich nicht um die Halacha handelt, Hiilel wieder-

holt vor Schammai genannt wird^).

Geradezu rätselhaft aber erscheint die Voranstellung

Schammais^) Chagiga II, 2, wo es sich um die Frage des

»Handauflegens« auf Opfertiere an Festtagen handelt, eine

Frage, welche bekanntlich während 5 Generationen Gegen-

stand der Kontroverse bildete zwischen dem jeweiligen Syne-

drial-Präsidenten und seinem Stellvertreter, zwischen dem
Nasi und dem jn r\'2 2S. Während nämlich die 4 ersten

»Paare« in der Mischna so geordnet sind, daß der Nasi

dem Ab-beth-din voransteht, wird bei dem letzten

Paar, bei Hiilel und Schammai, plötzlich die Ordnungj

umgekehrt und dieser jenem vorangestellt, obwohl aus-

drücklich in der Mischna bemerkt wird, daß jedesmal »der

zuerst Genannte der Nasi, der Zweite aber der Ab-beth-din«

sei pn 'na m3« onh D^jsn d^x-ä': vn D'Jia>X"in, und somit^

die Voranstellung Hillels schon darum allein geboten war.

Der von Tossafoth (Chagiga 16 a) gemachte Lösungs-

versuch scheitert an der Tatsache, daß gerade bei dem
unmittelbar vorausgehenden vierten Paare das Verhältnis

von K'iy: und p n'3 2« in bezug auf die Halacha genau

dem Verhältnis zwischen Hiilel und Schammai entspricht,

so daß im Gegenteil schon aus Konformität mit dem
unmittelbar vorangehenden Paare die Innehaltung der

bisherigen Ordnung geboten war.

Die wahre Lösung dieses scheinbaren Rätsels bietet

die Tatsache, daß die Halacha hier bekanntlich für Hilleis

Ansicht sich entschieden hat^), welche darum an letzter

') So z. B. Aboth I, 12; Jeruschalmi Sabbalh 3d iXDtri hbn

D''-i\n riintD hv nn; Tosefta Edujoth 1, i iKoiyi 'r'rnD b'^nri:.

2) Die abweichende La. des Jeruschalmi ist offenbar erst eine

nachträgliche Korrektur, um die Schwierigkeit zu beseitigen, während

die La. der Mischnaausgabe nicht nur durch die Mischna des Babli

sondern auch durch das Zitat in b. Sabbath 15a belegt ist.

«) Vgl. Tosefta Chagiga II, 11 und Babli Beza 20a; ferner M.

Chagiga II, 3 und Beza II, 4.
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Stelle ihren Platz erhalten mußte. So war denn die Mischna

genötigt, Schammai voranzustellen und sich damit zu

begnügen, die Stellung Hilleis als Nasi nebenher auf

andere Weise zu markieren. Aus der gleichen Rücksicht

auf die Halacha ist auch die Voranstellung Schammais in

der Baraitha Sabbath 17 a zu erklären.

Das Gegenstück hierzu bietet Edujoth I, 3, wo Hillel

zuerst genannt ist, weil die Halacha in diesem Falle, und
zwar, wie aus der Mischna selbst zu ersehen ist, offenbar

schon bei Lebzeiten Hillels und Schammais gegen
die Ansichten beider und entsprechend der, durch zwei

Weber bezeugten Lehre Schemajas und Abtaljons festgestellt

worden warij.

Wenn nun aber daselbst M. 1—2 Hillel wiederum

erst nach Schammai aufgeführt ist, obwohl auch hier

beider Ansichten verworfen und eine dritte als Halacha

rezipiert wird, so findet diese Erscheinung bei M. 2 ihre

volle Erklärung durch den Umstand, daß die Ansicht »der

Weisen« nachweislich eine aus späterer Zeit herrührende

nachträgliche Modifikation der ursprünglichen Halacha,

also ein Zusatz der späteren Mischna, ninn« nje»o, ist, daß

dagegen die frühere Mischna bis hinab auf R. Akiba tat-

sächlich an der Ansicht Hilleis als Halacha festgehalten

hat-). Und eine ähnliche Bewandtnis dürfte es auch mit

M. 1 haben, wenn wir dies auch jetzt nicht mehr

nachzuweisen in der Lage sind.

8) Sowohl in der Mischna, wie in der Tosefta und

den im Talmud zitierten Baraithoth wird R. Simon b.

') Nebenbei sei hier bemerkt, daß der Passus von D"'iD"iX OTDrn.

bis x'.i«, der offenbar nicht in den Znsammenhang paßt, erst später

konform der M. 1—2, hinzugefügt ist. Die ursprüngliche Mischna,

lautete : '121 c^nnj 'Jtf iX2B' nv "»31 "iDix \><Dtt' 'i3i "idx hhr ;
sie dürfte

auch der Form nach noch aus der Zeit Hillels, oJer docii seiner un-

mittelbaren Schüler herrühren.

2) Vgl. oben S 591, Anm. 2.

Monatsschrift. Bl. laliiijan 44
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Qamliel unter den Kontroversanten — bis auf seltene

Ausnahmen — stets an letzter Stelle erwähnt, und —
was am auffälligsten ist — auch in den Kontroversen mit

seinem Sohne Rabbi wird dieser, mit geringen Ausnahmen^),

immer vor seinem Vater aufgeführt. Die Erklärung

hierfür ist der bekannte, im Namen R. jochanans tradierte

Grundsatz^), daß bis auf 3 Fälle »überall, wo R. Simon b.

Qamliel in der Mischna erwähnt ist, die Halacha ihm

entspreche.« in der Tat wird denn auch die Ansicht des

Letzteren sehr oft in den Baraithoth als Ansicht »der

Weisen« aufgeführt^).

Genau dasselbe, wie für R. Sim. b. Gaml., gilt auch

für R. Simon Schesuri*).

4) Aus dem gleichen Grunde ist es auch zu erklären,

daß in den Kontroversen zwischen R. Elieser und R,

Gamliel, bezw. R. Elieser und R. Josua, gemeinhin R.

Elieser an erster Stelle genannt wird, ebenso daß in den

Kontroversen zwischen R. Ismael und R. Akiba dieser

regelmäßig erst nach jenem, wie auch sonst überhaupt

') Vgl. Mezia 48 b und Nidda 16 a. Daß an letzterer Stelle tat-

sächlich die Ansicht Rabbis als Halacha rezipiert worden ist, zeigt

die Baraitha Nidda 66 a (vgl. Tos. daselbst VllI, 2).

«) Kethubboth 77 a und Parallelstellen: IDK n:n 12 "12 ,im "lOK

njnnx.

) Wir verweisen hier namentlich auf Tosefta Sanhedr. VI, 4,

weil diese Stelle auch in Rücksicht auf den erwähnten Grundsatz R.

Jochanans sehr beachtenswert ist. In der Mischna III, 8 steht in beiden

dort erwähnten Fällen R. Simon b. Gaml. der DflD-Ansicht gegenüber,

während in der Tosefta im ersten Falle R. Meir und die ^.Weisen«

(= R. S. b. G.) einander gegenüberstehen, im zweiten Falle dagegen ist

die cnc-Ansicht der Mischna kurzweg rezipiert und die abweichende An-

sicht R. Simons überhaupt übergangen, entsprechend der Regel R. Jo-

chanans in bezug auf ,"iJl"inN n"'"'K"i; das Gleiche ist der Fall in bezug

auf nnj;, Tosefta Bathra XI, Ende.

*) für den gleichfalls die Regel gilt (vgl. Chullin 65 b) Dipo ho

iriD3 n^hn mur pvoK' 'i ri:ww.
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zumeist an letzter Stelle aufgeführt wird, in den Fällen,

wo von dieser Regel abgewichen wird, d. h. wo R. Elieser,

bezw, R. Ismael zuletzt genannt wird, läßt sich zumeist

aus der Mischna selbst oder aus einer Vergleichung mit

der Baraitha ersehen, daß ihre Ansicht dann als Halacha

rezipiert worden ist.

5) Was wir bereits oben bei den aus oro- und Einzel-

ansichten zusammengesetzten Mischnaformen feststellen

konnten, daß nämlich da, wo nachträglich die Halacha

gegen die zuletzt aufgeführte Ansicht sich entschieden

dies die Mischna selbst deutlich markiert, das können

wir auch bei den Kontroversen einzelner Tannaim wieder-

holt wahrnehmen. So findet sich in der Mischna dreimal

die auffällige Erscheinung, daß bei Kontroversen zwischen

einer Reihe von Tannaim mitten h i n e i n bei einem

Tanna die Bemerkung eingefügt ist: »Und die Halacha

entspricht seiner Ansicht« in2i3 HD^n^), so Pea 111, 6

;

Schebiith IX, 5; }ebamoth IV, 13. Daß dieser Zusatz einer

späteren Redaktion, der njnn« nitt'ö, angehört, während

nach der niia^Ki nji^'a tatsäcnlich die zuletzt genannte

Ansicht die Halacha enthielt, ist bei Jebamoth IV, 13 aus

der Mischna selbst deutlich ersichtlich, die die Ansicht

R. Josuas auch noch ausdrücklich durch b. Asai bestätigen

läßt yann' '1 '•\2i D'"'pf?. Ebenso war Pea III, 6 nach der

njitrxi nJÄ'C zweifellos die Halacha wie R. Akiba, worauf

das in der folgenden Mischna wiederholt angewandte

«intr Sd schließen läßt. Auch entscheidet sich Maimonides

tatsächlich für R. Akiba. Daß endlich der Zusatz inanD HDbm

Schebiith IX, 5 aus späterer Zeit herrührt, ist aus Jeruschalm

das. 39 a zu ersehen, wie er denn auch nach Maimonides

(Kommentar zur Mischna) im Sinne Rabbis hinzugefügt

worden ist. An anderen Mischnasteilen findet sich der auf

die Halacha hinweisende Zusatz erst am Schlüsse, so Nidda I, 3

•) Die gleiche Ersclieinung findet sicii aucli in der T o s e f t a

Sanhedrin III.9; Nidda V, 5 (vgl. auch Edujoth 111, 7) ; Tewul-jom 1, s.

44'
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iTj?''?« '13 HD^n ^3K, Nasir VIII, 1 «an p^ i^ mn D'o^n ^3«.

Auch an letztgenannter Stelle ist aus der Mischna selbst

ersichtlich, daß ursprünglich, also nach der nji^«i n:a>D,

die Halacha der Ansicht des R. Josua, dessen Entgegnung

auf die Worte Ben-Soma's den Schluß der Mischna bildet,

entsprechen sollte. Daß aber auch in Bezug auf Nidda I, 3

lange Zeit die Halacha nach der Ansicht des zuletzt

genannten R. Josua gehandhabt worden und erst nach-

träglich diejenige R. Eliesers als Halacha rezipiert worden

ist, geht aus Tosefta das. I, 5 (vgl. auch Babli 7 b) deutlich

hervor. Man vergleiche auch Chullin II, 4 . » . 33ty' 'i los hhD

STpy n 1^ mim» In der Tat nimmt auch R. Jochanan an

(Babli das. 32 b), daß M. MI, 1 als njiü'XT nWQ noch der

Ansicht R. Akiba's entspreche.

Hierher gehört auch Negaim II, l, wo als Kontroversanten

der Reihe nach auf einander folgen : »erster Tanna,« R.

Ismael, R. Akiba, R.Jose und endlich »die Weisen,« welche

aber mit R. Akiba vollständig übereinstimmen (vgl.

die Kommentatoren, insbesondere Heller, sowie den

Kommentar des Rabad zu Siphra, Negaim II, 5). Der

Zusatz der »Weisen« hat aber den Zweck, wie R. Meir

von Rothenburg ganz richtig erkannt hat, die Ansicht R.

Akibas als rezipierte Halacha zu markieren.

6) Wie sehr die Aufeinanderfolge der Kontroversanten

in der Mischna durch die Rücksicht auf die Halacha

bestimmt wird, zeigt namentlich folgender besonders

eklatante Fall. Erubin VIII, 2 wird das Maß für poinn 'DITI?

näher bestimmt Diese ganze Mischna findet sich nahezu

wörtlich gleichlautend auch Kelim XVII, 11. Während aber

in Erubin die Ansicht R. Simons erst am Schlüsse
aufgeführt ist, ist die Ordnung der Kontroversanten in

Kelim umgekehrt und R. Jochanan b. Beroka an das

Ende gerückt !

!

Diese höchst auffälltge Erscheinung*) wird uns aberI
») Dieselbe ist hereits Elia Wilna aufgeiallen (vgl. sn"i I.T'Sk zu

i
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sofort verständlich, wenn wir die von der Mischna rezipierte

Halacha ins Auge fassen, in K e li m ist die Kontroverse

a u s s c h li e ß 1 i c h auf die Größenbestimmung der für den

3Ti'i; erforderh'chen »zwei Mahlzeiten« nrnyo 'ntr jira be-

schränkt. Die Größe dieser »zwei Mahlzeiten« aber wird

von der Mischna Pea VUl, 7 genau in der von R. Jocha-

nan b. Beroka angegebenen Weise bestimmt pnjiD^ 1330

vbc"? l'SD '10 ; daher denn auch seine, von der Mischna re-

zipierte Ansicht hier richtig an letzter Stelle erscheint.

In E r u b i n dagegen wird R. Simon's Ausspruch,

der sich der Hauptsache nach auf nxoits und nur

nebenbei auch auf 3n"y bezieht^), in seiner Vollständigkeit

angeführt und die beiden Maße für nxoiii mit angegeben

iTijn iiK SiDD^ iT'an 'am yjiion n^nb n^itn, für welche wiederum

die Maßbestimmungen R. Simons in M, Para 1, l rezipiert

sind^). Daher wird denn auch seine Ansicht, welche hier

Kelim XVII, 11); die von ihm versuche Lösung ist indessen nicht

geeignet zu befriedigen.

') Vgl. Tosefta Negaim VII, 10 V^ h ^ 12 13D ''Sn ,D1B «in nD31

TB' ptD mm ^ru' nn idix pj?DB' -i '\-i pmj?''«' rwhvi apS
.Ti2n rx Sidb': dib ^^n xip: "^y^m poinn ^sit^s n-'Dsn nö«r Jimyo
'1D1 V2iJD,i n^nn Sisx': die xipj vsn.

») '131 2ph ir'^B'D DIB v^utin n-irn Sdikt nox n xjtvD. Aus
dieser Mischna geht zugieicli evident hervor, daß es sich hierbei um
eine aus uralter Zeit tradierte und in ihrem Wortlaute fest-

stehende Halacha handelt, die auch nirgends von einem Tanna
ausdrücklich bestritten wird. Im Gegenteil ersehen wir aus Erubin

83 a, daß sämtlichen, im Namen verschiedener Tannaim dort auf-

geführten Maßangaben für nKOltO der Maßstab Rabbi Simons zu-

grunde gelegt ist. Wir halten es darum nicht für ausgeschlossen, daß

in dieser Beziehung, nämlich in beziig auf nXDitO, auch R. Jochanan

b. Beroka mit R. Simon übereinstimmen (vgl. dagegen die im Talmud
Erubin S.') a im Namen Raphram b. Papas angeführte Ansicht). Daß
der Schluß von M. Erubin VIII, 2 R. Simon, nicht aber der Re-

daktion (vgl. dagegen liertinoro) angehört, ist aus der, Anm. 1 an-

geführten Toseftastelle zu ersehen
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der Halacha vollkommen entspricht, an letzter Stelle

aufgeführt.

7) Schließlich sei hier noch auf 2 Fälle in der Baraitha

hingewiesen, welche uns klar erkennen lassen, bis zu

welchen Konsequenzen das Bestreben, mit der rezipierten

Halacha zu schließen, geführt hat.

Die bereits oben (S. 302) angeführte Baraitha berichtet

uns von einer Kontroverse zwischen R. Jochanan b.

Bag-Bag und R. Juda b. Bethera in Nisibis über die

Frage, ob eine einem Priester zwar angetraute, aber von

ihm noch nicht heimgeführte Frau aus nichtpriesterlichem

Hause von der Priesterhebe genießen dürfe i?s-itt'' r\2 non«

nonna n^Dix. Höchst merkwürdiger Weise schließt nun in

sämtlichen Relationen R. Juda b. Bethera seine Aus-

führungen mit dem Ausruf: »Aber was kann ich dagegen

ausrichten, da doch einmal die Weisen erklärt haben, daß

eine (einem Priester) angetraute Frau aus nicht priester-

lichem Hause nicht eher von der Hebe genießen dürfe, als

bis sie in das Brautgemach eingezogen ist!«

nonna n^Di« i?Kity' r\2 nons p« D'öDn nüs nnit' ne>y« na ^3«

riBin^ D3Dnr IV- Die hervorgehobenen Worte am
Schlüsse können aber unmöglich von R. Juda gebraucht

worden sein, weil sie nur der letzten, erst nach R.

Akiba vollzogenen Modifikation d*r Halacha entspricht,

während die erste Modifikation, gegen die R. Juda ankämpft,

nur dahin lautete, das eine solche Frau nicht vor Ablauf

von \2 Monaten von der Hebe essen dürfe^). Dem-

gemäß konnte der Schluß ursprünglich nur gelautet haben

irnn itry D'Jtr in« iv^). Jene Schlußwendung ist aber gerade

darum gewählt worden, weil sie der endgilt igen

') Vgl. oben S 302

*) Diese Schwierigkeit ist bereits von Tossaptiot, Kidduschin 1 1 a

s. V. DJDriB' nj?, hervorgehoben worden ; die Lösung aber, die dort

versucht wird, kann nicht befriedigen.
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Halacha entspricht, welche auch sonst stets am Schlüsse

zum Ausdruck kommt.

Die gleiche Wahrnehmung können wir auch bei der

b. Nidda 68 b angeführten Baraitha machen. Dort schließt

die Entgegnung auf R. Judas Ansicht mit den Worten
mnaa ntt'non 'b na n^yaSi nnjon p 72 mni23 ns'ncn 'S nc

pa'Xi^. Allein, da die Kontroversanten R. Judas, unter

welchen offenbar R. Jose und R. Simon zu verstehen

sindi), über den ersten Tag sich überhaupt nicht aus-

gesprochen haben und auch die »Weisen« in der Mischna

X, 2 nur vom »zweiten« Tage reden, so ist die Ent-

gegnung in dieser Form in ihrem Munde ganz undenk-

bar, wie denn auch der Talmud an diesem Passus Anstoß

nimmt. Tatsächlich entspricht derselbe, wie aus der weiteren

Ausführung des Talmud zu ersehen ist, lediglich derjenigen

Ansicht, zu der Rabbi sich nachträglich bekannt

hat, und die darum als Halacha von ihm rezipiert

worden ist.

Tritt aus den bisher von uns angeführten Erscheinungen,

denen sich noch die eine und die andere anfügen ließe,

im Allgemeinen das Bestreben der Mischna deutlich

hervor, die Halacha an das Ende zu setzen, so soll nun-

mehr an der Hand einer großen Anzahl von Beispielen

im Besonderen der Nachweis erbracht werden, daß die

Mischna diejenige Ansicht, welche sie am Schlüsse der

Kontroversen aufführt, als Halacha rezipiert hat.

Auch hier sei zunächst eine Gruppe von Beispielen

vorangestellt, bei welchen, sei es aus der Fortsetzung der

Mischna selbst, sei es aus einer auf sie folgenden Mischna

zu ersehen ist, daß diejenige Ansicht, welche sie zuletzt

erwähnt, mit der von ihr rezipierten Halacha
identisch ist.

') V>4l. h. Nidda fVSli.
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1. Berachoth I, 1 wird im zweiten Absatz in bezug

auf die Frage, bis wann das Schema am Abend gesprochen

werden kann, der Reihe nach die Ansicht R. Ehesers,

»der Weisen« und endlich R. Gamliels aufgeführt. Daß R.

Gamh'els Ansicht von der Mischna rezipiert ist, ergibt sich

nicht nur aus Megilla II, 6, sondern auch aus dem
Schlüsse der Mischna selbst. Denn die Schlußworte

')2) 12^2 ir »h) gehören offenbar nicht mehr R. Gamliel,

sondern der Redaktion der Mischna an^). Das ergibt sich

schon aus dem Wortlaut der Stelle, noch deutlicher aber

aus Mechilta Bo,. Abschnitt Vi, zu Ex. XII, 8, wo genau

derselbe Passus sich vorfindet, aber weder R. Gamliels
Erwähnung geschieht, noch überhaupt vom Schema-
Lesen die Rede ist^).

2. Therumoth XI, 2 enthält eine Kontroverse zwischen

R. Elieser und R. Josua, dessen zulezt aufgeführter Ansicht

auch die darauf folgende M. 3 entspricht

3. Orla HI, 7 wird, in augenscheinlich nicht ohne

Absicht gewählter Reihenfolge, zuerst R. Meir, sodann die

»Weisen« und am Schlüsse R. Akiba aufgeführt, dessen

Ansicht M. 8 rezipiert ist (vg.. auch Jeruschalmi z. St.).

4. Erubin I, 2 folgt auf die Ansichten der Schammaiten

') Vgl. dagegen Babli 9 a Die dort gegebene Erklärung ent-

spricht n i c li t dem einfachen Sinne der Stelle.

'^) Diese Stelle ist auch sonst noch in bezug auf unsere Regel

beachtenswert. Dort schließt sich an den Ausspruch der cosn noch

die abweichende Antwort R. Eliesers (wohl R. Eleasar, sc. b. Asarja,

zu lesen), wonach das Peßachopfer nur bis 5>Mitternacht<^ gegessen

werden dürfe. Nach unserer Regel müßte demnach in diesem Punkte

die Ansicht R. Eleasars von der Mechilta rezipiert worden sein. Be-

kanntlich fehlen auch in der Mischna der Ausgaben wie des Babli

tatsächlich die Worte D'TIDC n'?"'DXl (vgl. auch über die verschiedenen

Lesarten Jeruschalmi lierachoth 3 a), außerdem entscheidet sich auch

M. Pessachim X, 9 und Sebachim V, 8 für die Ansicht R. Eleasars.
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und Hilleliten noch diejenige R. Eliesers, und ihr entspricht

auch M. 8^).

5. Pessachim I, 4 und 5 folgen einander die Ansichten

R. Meirs, R. Judas und zuletzt R. Gamhels, und ihr

entspricht die M. II, 1 (vgl. Babli das. 21 a).

6. Das. IX, 2 kontroversieren R. Akiba und R. Elieser,

dessen Ansicht R. Jose dann beitritt, und die Art, wie dies

geschieht, zeigt, daß auch die Mischna selbst sie akzeptiert

'

daher ist denn auch hier R. Akiba vor R. Elieser erwähnt.

7. Rosch ha-Schana IV, 5 folgt auf die Ansicht R.

Jochanan b. Nuris diejenige R. Akibas, und die Art, wie

diese vorgeführt v/ird, zeigt, daß die Mischna sie rezipiert

(vgl. auch Tosefta das. IV, b).

8. Jebamoth VIII, 4 wird zuerst die Ansicht R. Akibas,

sodann diejenige R. Eliesers aufgeführt und schließlich

das Zeugnis R. Josua b. Betheras, durch welches R. Akibas

Ansicht bestätigt wird (»2yv "i 'i3n C'ph), und dem entspricht

auch sowohl die unmittelbar darauf folgende M. 5 (vgl.

Talmud 80 b KS-pj? '13 sanoV), wie auch Nidda, V, Q*).

9. Sebachim IX, 2 folgen einander «ap «:n, R. Juda

und R. Simon, und dessen Ansicht ist M. VII, 5 rezipiert.

Aber auch schon der Schluß der Mischna selbst, nicht

minder die an ihn anknüpfende M. 3 weisen darauf hin,

daß die Ansicht R. Simons als die von der Mischna rezipierte

Halacha anzusehen ist.

10„ Das, XIII, 6 folgen der Reihe nach xap «in, R.

Elieser und sclijießlich R. Nehemia, dessen Ansicht in M.

8 rezipiert wird (vgl. die Kommentatoren und Talmud 112 a).

*) So hat auch der Talmud diese Mischna ursprünglich aufge-

faßt, vgl, das. 14 b (ryn ["p'? noxT xna xoro j:n Hü^h ;
die andere

Erklärung ist gezwungen und offenbar unzutreffend.

*) Der Widerspruch zwischen der Ansicht R. Eliesers in Jeba-

moth und derjenigen in Nidda V, 9 wird vom Talmud (Jebamoth 80a)

dadurch erklärt, daH R. Elieser nachträglich seine Ansicht geändert

habe -ity^^K '"i 13 im.
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11. Bechoroth IV, 8 folgt auf die Ansicht R. Judas

diejenige R. Meirs, der auch M. 4 entspricht').

12. Das. IX, 5 werden nacheinander die Ansichten R.

Akibas, b. Asais und zuletzt die übereinstimmende Ansicht

der beiden Tannaim R. Elieser und R. Simon aufgeführt,

und schon die Fortsetzung der Mischna zeigt, daß die

Mischna selbst sich dieser dritten Ansicht anschließt, die

auch tatsächlich M. 6 als Halacha aufgenommen ist^).

13. Kelim III, 2 enthält eine Kontroverse zwischen

R. Simon, R. Juda und R. Meir, dessen Ansicht unmittel-

bar darauf, wie nicht minder in der vorhergehenden M.

1 und mehreren anderen Mischnas in diesem Traktate als

Halacha rezipiert ist (vgl. Heller s. v. Tsa "i).

14. Das. VIll, 8 folgen einander die Ansichten R. Judas,

der »Weisen« und zuletzt R. Joses, dessen Ansicht auch

offenbar der zweite Absatz der Mischna entspricht.

15. Das. XVIII, 4 findet sich eine Kontroverse zwischen

R. Meir und R. Juda einerseits und R. Jose und R. Simon

andererseits, und der Schlußsatz zeigt, daß die Mischna

selbst die Ansicht der Letzteren teilt, wie sie denn auch

tatsächlich ah Halacha rezipiert ist (vgl. Bertinoro).

16. Mikwaoth II, 8 kontroversieren R. Elieser und R.

Josua, dessen Ansicht in M. 9 rezipiert ist.

Hieran mögen sich sodann einige Beispiele anschließen,

bei welchen die Ansicht der zuletzt genannten Kontrover-

santen in einer Mischna rezipiert ist, welche der Kontro-

verse selbst voraufgeht.
17. Kethubboth 111, 3 enthält eine Kontroverse zwischen

R. Jose ha-Gelili und R. A k i ba, dessen Ansicht in M.

1 rezipiert ist (Vgl. Raschi das. 38 a).

I

*) So auch die ursprüngliche Auffassung des Talmud 28b Xö'«':

TKD "13 KOno pn, die auch allein zutreffend ist.

*) Die in der Mischna am Schlüsse noch erwähnte Ansicht R.

Meirs und diejenige b. Asais sind ein späterer Zusatz, wie aus

Schekalim 111, 1 deiillicli zu ersehen ist.
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18. Mezia IV, 5 kontroversieren miteinander der
Reihe nach R. Meir, R. Juda und R. Simon, dessen Ansicht
bereits in M. 3 rezipiert ist (vgl. Babii 52 a n-^js Hin r«a

IQ. und 20. Schebuoth I, 1 enthält an erster Stelle

zwei Halachas, von denen eine jede weiterhin im dritten,

bezw. zweiten Abschnitt Gegenstand einer Kontroverse ist,

und zwar die erste, über myiitJ', in Ili, 5 zwischen R.
ismaei und R. Akiba. die zweite, über ni<ü^:i:^ myn',
zwischen R. Elieser, R. Akiba und R. Ismaei. Tatsächlich
entspricht die erste Halacha in M. 1 der Ansicht R.

Akiba s. wie auch der ganze dritte Abschnitt, die zweite
dagegen wiederum der Ansicht R. Ismaels und ebenso
auch der ganze zweite Abschnitt, d. i. in beiden Fällen

der zuletzt aufgeführten Ansicht, was hier um so
beachtenswerter ist, als in beiden Fällen R. Akiba und
R. Ismaei mit einander kontroversieren. Dies ist nicht nur
bereits vom Talmud bemerkt worden^), sondern R. Kahana
weist daselbst zugleich nach, daß es Rabbi gewesen ist,

der in dem einen Falle die Ansicht R. Ismaels, in dem
anderen die R. Akibas rezipiert hat-)-

Hierher wäre auch noch Kelim III, 2 zu zählen, wo
gleichfalls die zuletzt aufgeführte Ansicht R. Meirs in

der vorausgehenden M. 1 bereits rezipiert ist.

Von andern Beispielen seien hier ferner angeführt

;

21. Erubin VIII, 2, wo, wie bereits oben (S. 6V)a f.)

erwähnt, die zuletzt aufgeführte Ansicht R. Simons der im

Para 1, 1 rezipierten Halacha entspricht;

22. Kelim XVII, 5, wo, wie gleichfalls daselbst

erwähnt, die Ansicht R. Jochanan b. Berokas, die hier am

2) Daselbst ^z'\ XDT nh 'h *iCKi J<:n3 '"ii ,'T'Dp xnyoB''? xnnox
n-'tt'cjT Koyü ^ a "1 « S k n^h «Tnc nh rrh^ 'Kon xs'Sx -h z'c:

"1D1 K\'m vitü.
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Schlüsse steht, der in Pea VIII, 7 rezipierten Halacha

entspricht.

23. Sota I, 1 folgt auf R. Eliesers Ansicht diejenige

R. Josuas, und dieser entspricht auch M. VI, 3 daselbst.

24. Das. V, 3 enthält eine Kontroverse zwischen R.

Akfba und R. Elieser, d. Sohne R. Jose ha-Gelilis, und des

Letzteren Ansicht ist auch Erubin V, 5, ebenso III, 5

rezipiert (vgl. Heller).

25. Baba kamma IX, 4 kontroversieren R. Meir und

R. Juda, dessen Ansicht Mezia VI, 2 rezipiert ist (vgl.

Talmud das. 77b und Baba kamma 102a).

26. Sebachim IX, 2 folgt auf R. Judas Ansicht die-

jenige R. Simons, und dieser entspricht auch M, VII. 5. Aber

auch schon der Schluß der Mischna selbst und namentlich

die an sie sich anfügende M. 3 zeigt, daß die Mischna

R. Simons Ansicht rezipiert hat.

27. Das. X, 8 wird der Ansicht R. Simons am Schlüsse

diejenige R. Tarfons gegenübergestellt, die in Menachoth

XIII, 5 rezipiert ist (vgl. Raschi zu Menachoth 107 a).

28. Kelim XXV, 2 wird der Ansicht R.Judas diejenige

R. Meirs gegenübergestellt, und deren Begründung stimmt

mit XXIX, 7 und 8 überein.

29. Machschirin V, 4 kontroversieren R. Tarphon und

R. Akiba, dessen Ansicht schon darum der Halacha

entspricht, weil R. Tarphon selbst sich nachträglich zu ihr

bekannte (vgl. Tosefta II, 15 'i ")2'i3 niir rwnh poiJi "\ "itn

Wir fügen hier eine Reihe weiterer Beispiele an, die

darum ganz besonders beachtenswert sind, weil bei ihnen

der Kontroverse einzelner Tannaim stets eine ono-Ansicht

vorangeht, welche derjenigen des letzten Kontroversanten

genau entspricht. Der äußeren Form nach sind sie der

Mischnaform npi^na yn») nno vollkommen ähnlich, so daß

man sie mit derselben zu identifizieren geneigt sein dürfte;
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indessen sind sie in Wahrheit, wie sich noch zeigen wird,

anders zu beurteilen und zu erklären.

30. Therumoth IX, 2 folgt auf die ono-Ansicht eine

Kontroverse zwischen R. Tarfon und R. Akiba, dessen An-

sicht der DiiD-Ansicht, das ist des xap sjn, genau entspricht;

ebenso ist

31. Erubin I, 1 die cnn-Ansicht mit derjenigen R.

Akibas, die an letzter Stelle aufgeführt ist, identisch i).

32. Pessachim VI, 1 u. 2 folgt auf scp «jn eine Kon-

troverse zwischen R. Eiieser und R. Josua, dem auch R.

Akiba beistimmt, und dessen Ansicht mit der des n^p «:n

sich deckt.

33. Sukka II, 1 deckt sich die ono-Ansicht mit der

zuletzt aufgeführten Ansicht R. Simons.

34. Das. M. ö wird ein Vorfall erwähnt, bei dem R.

Jochanan b. Sakkai und R. Gamliel einerseits, und R. Zadok

andererseits in bezug auf eine Halacha sich abweichend

von einander verhalten haben. Dabei entspricht dem Ver-

halten R. Zadoks, das die Mischna an letzter Stelle erwähnt,

genau die am Ende der M. 4 angegebene Halacha.

35. Nasir VI, 1 folgt auf die OPD-Ansicht zunächst

njitt>«i nwn, sodann die Ansicht R. Akibas, welche mit der

ono-Ansicht sich deckt (vgl. Tosefta IV, 1).

36. Mezia VII, 1 folgen auf einander ono-Ansicht, R.

Jochanan b. Mathia und R. Simon b. Gamliel, und des

Letzteren Ansicht ist in der ono-Ansicht rezipiert.

37. Sanhedrin I, 4 folgt auf ono R. Eiieser und zuletzt

R. Akiba, dessen Ansicht in der ono-Ansicht rezipiert ist*).

1) Vgl. Talmud das. 13a xap XJr iJ"n Tl ; die dort versuchte

Unterscheidung ist nicht ernst zu nehmen.

«) Vgl. Talmud das. 1.5b xop «jn i:^'n »2'pV "i
;

die dort ge-

machte Unterscheidung ist aber durch nichts begründet und hat

lediglich den Zweck, die aufgeworfene Schwierigkeit auf irgend eine

Weise zu beseitigen.
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38. Das. 11,4 folgt auf düd R. Juda und dann R. Simon,

mit dessen Ansicht die oriD-Ansicht identisch ist.

39. Schebuolh III. 5 geht der Kontroverse zwischen

R. Ismael und R. Akiba die R. Akibas Ansicht rezi-

pierende DHD-Ansicht voraus.

40. Sebachim IX, 3 geht die onD-Ansicht der Kontro-

verse zwischen R. Akiba und R. Chanina vorauf, und des

Letzteren Ansicht deckt sich wiederum mit der ono- Ansicht.

41. Chulh'n VIII, 1 folgt auf ano die Kontroverse der

Schammaiten und Hilleliten, deren Ansicht mit der nnc-

Ansicht sich deckt.

42. Themura II, 2 folgt auf ono eine Kontroverse zwi-

schen R. Juda und R. Simon, dessen Ansicht mit der

DnD-Ansicht sich deckt.

43. Kerithoth V, 5 deckt sich in der Kontroverse

zwischen R. Simon und R. Jose die Ansicht des Letzteren

mit der voraufgehenden nno-Ansicht (vgl. Talmud 23 a).

44. Das. M. 6 zeigt genau dieselbe Erscheinung wie M. 5.

45. Das. M. 7 Abschn. II folgt auf cno R. Akiba, R.

Simon und zuletzt R.Jose, und dessen Ansicht deckt sich

mit der anD-Aubicht (vgl. Bertinoro).

46. Kelim XVII, 1 entspricht in der Kontroverse zwi-

schen R. Elieser und R. Josua des Letzteren Ansicht der

voraufgehenden ono-Ansicht (vgl. den Kommentar R. Simsons),

47. u. 48. Nidda II, 6 können wir dieselbe Wahrnehmung
zweimal machen. Denn einmal entspricht in der Kontroverse

zwischen Schammaiten und Hilleliten die Ansicht der

Letzteren der voraufgehenden oriD-Ansicht (vgl. Talmud 19 a);

sodann aber entspricht in der Kontroverse zwischen R.

Meir und R.Jose des letzteien Ansicht derjenigen der vor-

hergenannten 'Weisen« (vgl. Talmud daselbst und die

Kommentatoren).

49. Machschirin VI, 2 geht der Kontroverse zwischen

R. Juda und R. Meir eine onoAnsicht voraus, in der die-
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jenige R. Meirs rezipiert ist (vgl. dagegen Bertinoro, dessen

Unterscheidung ganz willkürlich ist).

50. Berachoth VII, 3 enthält zunächst eine in sich

selbst widerspruchsvolle orD-Ansicht, sodann eine Kontro-

verse zwischen R. Jose ha-Gelili und R. Akiba. Dieser

Widerspruch rührt daher, daß die ursprüngliche DiiD-Ansicht,

die njitt'«"! n:tJ>ö, im Sinne R. Jose ha-Gelilis gehalten war,

nachträglich aber durch die ninn« nwQ, welche die in der

Kontroverse zuletzt aufgeführte Ansicht R. Akibas re-

zipiert hat, eine derselben entsprechende Abänderung erfahren

hat (vgl. Babli 50 a und besonders Jeruschalmi Uc). Be-

merkenswert ist auch, daß in bezug auf einen Punkt, in

welchem R. Ismaels Ansicht von derjenigen R. Akibas noch

abweicht, die rezipierte Halacha auch hier wiederum dem
zuletzt aufgeführten R. Ismael sich anschließt (vgl. beide

Talmude, namentlich aber Babli a. a. O.).

Die zuletzt angeführte Stelle bietet uns zugleich einen

Fingerzeig dafür, wie die in den Beispielen 80— 4y von

uns beobachtete Erscheinung, auf die hie und da auch der

Talmud bereits aufmerksam gemacht hatM, daß nämlich

in allen diesen Fällen die DfiD-Ansicht mit derjenigen des

letzten Kontroversanten sich deckt, aufzufassen und zu er-

klären sei. Denn an dieser Stelle zeigt sich uns deutlich, daß die

nachträgliche Entscheidung der njnns njtt»!; als ono-Ansicht

vorangestellt worden ist, und ebenso sehen wir Nasir VI,

1 die njnn« njra an die Spitze gestellt (vgl. auch Sanhedrin

III, 4). Demgemäß werden wir uns die oben erwähnte Er-

scheinung dahin zu erklären haben, daß die dem letzten

Kontroversanten entsprechende Halacha nachträglich als

Dno-Ansicht der Kontroverse vorangestellt worden ist.

Können wir doch die gleiche Erscheinung bisweilen auch

bei der Mischnaform np^bn^ y^n^ ono beobachten. So steht

es außer Zweifel, daß die Zahlangabe an der Spitze von

») Vgl. Erubin 13 a; Sanhedrin 15 b; Kerithoth '23 a; Nidda 19a.
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Kelim I, 6 (jn nwiip ni?V), deren Fortsetzung die folgenden

Mischnas bilden, der nmn« n:e^n angehört, welche die von

der D/iD-Ansicht in M. 9 abweichende Ansicht R. Joses

rezipiert hat, und die gleiche Erscheinung tritt noch deut-

licher zu Tage bei Menachoth XllI, 8 und den beiden

vorhergehenden Mischnas (6 u. 7). Übrigens zeigen ja auch

die analogen Fälle Kelim III, 1, verglichen mit M. 2 das.,

Kethubboth III, 1, verglichen mit M. 3 das., und Mezia IV,

3, verglichen mit M. 5 das., daß auch in den oben an-

geführten Beispielen die der Kontroverse voraufgehende
onD-Ansicht nicht, wie sonst, als Ansicht des »ersten Tanna«,

das heißt also der njis'si nwü, sondern im Gegenteil als

die von der njnns njtt'o rezipierte Halacha anzusehen ist.

Daß die njnn« r\Wü ihre Entscheidungen und Nachträge

bisweilen der älteren Mischna voranstellt, ist eine Er-

scheinung, die auch sonst sich beobachten läßt^) und auch

dem Talmud bereits geläufig war^).

Den zahlreichen von uns beigebrachten Beispielen aus

der Mischna selbst lassen sich aber ferner durch eine Ver-

gleichung der letzteren mit den Baraithoth, insbesondere der

Tosefta, auch inbezug auf die Kontroversen weitere Belege

für unsere Regel anfügen, insofern die Ansicht des letzten

Kontroversanten in der Mischna vielfach in den Baraithoth

entweder kurzweg rezipiert, oder als Ansicht »der Weisen«

aufgeführt wird, und ebenso auch umgekehrt.

Als Beispiele der ersten Art seien hier folgende an-

geführt :

Bikkurim III, 9—10 enthält eine Kontroverse

zwischen Simon b. Nannas, R. Akiba und R. Simon, dessen

Ansicht in Tosefta II, 12 kurzweg rezipiert ist; Erubin

1) Vgl. Franke), Hodegetik S. 271 (§ 8, Erläuterung 2) und S.

268, § 3.

2) Vgl. Chullin32b nnx'? [XD mm D-tip fSD ii^tffp nh pnr n -idx

noipoö "IT t<b ."JB'Di min, wonach also die jüngere M. II, 4 der altern

IM, 1 vorangeht.
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VI, 1 kontroversieren R. Meir und R. Elieser b. Jakob,

dessen Ansicht von der Tosefta VIII (V) 2 ausdrücklich als

»Halacha« bezeichnet wird; Sukka I, 6 kontroversieren R.

Juda und R. Mei'-, dessen Ansicht in Tosefta I, 7 als die-

jenige »der Weisen« aufgeführt wird^). Beza 111,4 enthält

eine Kontroverse zwischen R. Juda und R. Simon, dessen

Ansicht in der Baraitha im Namen der »Weisen« vorge-

tragen wird^); Jebamoth XVI, 4 kontroversieren R. Meir

und R. Jose, in der Tosefta XIV, 5 dagegen R. Meir und

die »Weisen«; Gittin VllI, 10 enthält eine Kontroverse

zwischen b. Nannas und R. Akiba, dessen Ansicht von dei

Tosefta VIII (VI), 9 kurzweg rezipiert wird; Sanhedrin

I, 2 kontroversieren R. Meir und R. Simon b. Gamliel, für

welchen die Tosefta II, 1 die »Weisen« setzt; Sebachim
I, 3 enthält eine Kontroverse zwischen R. Josua und b.

Bethera, dessen Ansicht gegenüber dem Einwände R. Josuas

von Rabbi in Tosefta Pessachim III (IV), Q aufrecht er-

halten wird ; MenachothX. 5 stehen als Kontroversanten

einander gegenüber R. Meir und R. Juda, in der Tosefta

R. Meir und die »Weisen«.
Umgekehrt wieder wird von unserer Mischna die

Ansicht des in den Baraithot, bezw. der Tosefta zuletzt

genannten Kontroversanten kurzweg rezipiert oder als An-

sicht der »Weisen« aufgeführt. So wird D e m a i VII, 4

die Ansicht R. Meirs in der Tosefta (VIII, 7), wo dessen

Entgegnung auf die Einwände der Kontroversanten an

letzter Stelle aufgeführt ist, rezipiert, ebenso Maasser
sehen i II, 3 die Version R. Judas in Tosefta II, 1 in

') Daß die »Weisen« der Tosefta mit R. Meir identiscli sind

ergibt sich aus Babii das. 14b '1D1 '7K1DB>-I n^mi2 K^jr. Nach Rabs

Auffassung unserer Mischna wäre R. Meirs Ansicht sogar von der

Mischna selbst in ihrem Schlußsatze rezipiert, vgl. das. 14a: m3D ^t3

TKD ""SlS |KrK KD'D K\n .Tn.

») Babii das. 2öb ; vgl. auch 27a: KiariDD «:x x"; (Xin i) h'»

pifSs xn^^isn n S * jn p i -ist m pmn d3 ^:n pTo ^itsn

45
Monatsschrift, 51. Jahrgang: ^^



706 Zur Redaktion der Mischna.

Bezug auf die Kontroverse zwischen Beth-Schammai und

Beth-Hillel, desgleichen daselbst M. 4 die Version R.

Meirs in Tosefta (daselbst), entsprechend der am Schlüsse

angeführten Bemerkung R. Joses, daselbst 111, 9 dagegen

die Version R.Judas in Tosefta (11, 16), die dort an letzter

Stelle angeführt ist. Daselbst V, 3 entscheidet sich

unsere Mischna für die Ansicht R. Simon b. Oamliels

in Tosefta (V, 1 7), der daselbst erst nach Rabbi aufge-

führt ist ; P e s s a c h i m 11, 1 rezepiert die Mischna die An-

sicht R. Akibas in der Tosefta (das. 1, 7), Beza 1, 6 die in

Tosefta (das. 1, 12—13) an letzter Stelle aufgeführte Version

in Bezug auf die Kontroverse zwischen tt>"3 und n"3;

Gittin V, 4 rezipiert unsere Mischna die Ansicht R. Judas

in der vom Talmud (53b) zitierten Baraitha, Sebachim
XI, 2 die Ansicht R.Simons in der Tosefta (das. X, 9), Kelim
II, 1 die Ansicht Beth-Hillels in der Tosefta (das. II, 1), Ö h o-

loth II, 2 die Version R. Simon in Betreff der Kontro-

verse zwischen R. Akiba und den »Weisen«, in der Tosefta

(das. 111, 1); daselbst VI, 3 bezeichnet die Mischna als An-

sicht der »Weisen«, was die Tosefta (das. VII, 9) an letzter

Stelle als Ansicht R. Simons aufführt (vgl. den Kommentar

R. Simsons), ebenso entspricht das. X, 2 die Ansicht der

»Weisen« genau derjenigen R. Simons in der Tosefta (das. XI,

7), woselbst sie an letzter Stelle aufgeführt ist, ebenso wird

Para X, 3 als eine Kontroverse zwischen R. Jose und

den »Weisen« aufgeführt, worüber in der Tosefta (das.

X, 5) R. Jose und R. M e i r mit einander kontroversieren,

während Mikwaoth Vlll, 1 die Mischna kurzweg die in

der Tosefta (das. VI, 1) an letzter Stelle angeführte Ansicht

R. Judas rezipiert.
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Der ^od JKose's in 9er äthiopischen Ueberlieferuns,

Von HeinFieh Malter.

Unter den Schwestersprachen des Hebräischen ist

wohl keine von den Juden so wenig studiert worden wie

gerade die äthiopische. Die ahen jüdischen Exegeten scheinen

das Äthiopische, das bereits vor 900 Jahren als Volks-

sprache geschwunden und nur noch wie das Hebräische

als Schrift- und Oelehrtensprache im Gebrauch blieb, nicht

studiert oder gekannt zu haben, noch haben es moderne

jüdische Gelehrte zu anderen als rein linguistischen Zwecken

in den Bereich ihrer Studien gezogen. Der Grund hierfür

liegt augenscheinlich darin, daß die äthiopische Literatur

außerordentlich arm ist an literarischen Beziehungen zum

Judentum. Abgesehen von der Bibelübersetzung und einigen

apokalyptischen und apokryphischen^) Werken beschäftigte

sich die äthiopische Literatur vorwiegend mit Heiligen- und

Kirchengeschichte, was für den Forscher auf spezifisch

jüdischem Gebiete weniger anziehend ist. Von großem

Interesse aber, auch von rein jüdischem Standpunkte aus,

sind die äthiopischen Schriften der Falaschas, der heutigen

Juden Abessiniens. Aber auch diesem Zweige der äthiopi-

schen Literatur ist jüdischerseits nicht die verdiente Auf-

merksamkeit zu teil geworden. Besondere Verdienste auf

diesem Gebiete hat sich Joseph Halevy erworben, der

außer den Gebeten der Falaschas^) noch sechs ihrer Schriften

zum ersten Mal veröffentlichte^).

t) Neuerdings hat Jos. Horovitz größere Auszüge aus einem

äthiopischen Makl<abäerbuch veröffentlicht (Zeitschr. für Assynologie

Bd. XIX, S. 194-233).
. . „ • ,0-77 , •.

2) Prieres des Falashas ou Juifs d'Abyssmie Paris Ks77 (mit

einer hebr. Übersetzung : D^B''7Dn m'?cn mo).

) Unter dem KoHektivfitel : Tf'özäza Sanbat (Commandements

45*
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Vor Kurzem ist abermals eine bis jetzt unbei<annte

Schrift der Falaschas veröffentlicht worden, d_ie ihres In-

haltes wegen Beachtung verdient: Mota Muse (La Mort

de Moise), texte ethiopien traduit en hebreu et en frangais,

annote et accompagne d'extraits Arabes par Jacques Fait-

lovitsch, Paris (Paul Geuthner) 1906. Die Schrift enthält

eine Version des bei Juden, Christen und Muhammedanern

sehr beliebten und von ihnen vielfach behandelten Themas

von der assumptio Mosis. In der jüdischen Literatur nehmen

die Sagen über den Tod Mose's einen großen Raum ein und

sind nicht bloß gelegentlich im Talmud, den Thargumim

und altern Midraschim mit mehr oder weniger Ausführ-

lichkeit erzählt^), sondern auch im eigens dazu angelegten

kleinen Midraschin bearbeitet worden*), von denen einige

du Sabbat) Paris 1902, mit einer ausführlichen französischen Inhalts-

angabe und Übersetzung. — Vgl. auch A. Epsteins D'nr'rDn b)} "IDKO

in seinem Eldad ha-Dani, Preßburg 1891, S. 141 ff.

*) Hauptstellen: Babli Sota 13a und 14b; Pseudo-Jonathan zu

Deut. 32, 48 ff. und 34, 5ff. ; Targum zum Hohen Liede 1, 7; Sifre

(ed. Friedmann) Abschnitt 135, 305, 339 ff. und 357; Mechilta (ed.

Weiß) p. 63 f. ; Tanchuma (ed. Buber) Abschn. pnriKi (vgl. auch Ende

des Abschnitts n3"0); Midr. Rabba zu Deut. 9 und li; Aboth di

RN. 12 (ed. Schechter, p. 5u und besonders S. 142, 156). Auch im

h)1in tfinö (Ms. im Besitze Schechters) Sektion n3"i3 kommt die

Sage ausführlich aber in vielfach abweichender Form vor, worauf mich

Dr. Schechter aufmerksam machte. Andere weniger wichtige Stellen sind

bei M. Rosenfeld, »Der Midrasch Deuteronomium rabba IX und XI,

2—10 über den Tod Moses,« Berlin 1899, S. 18 ff. zusammengestellt.

— Die Sage findet sich auch im Neuen Testament in der Epistel des

Judas, Vers 9 angedeutet, woran sich eine weitschichtige christliche

Literatur knüpft, die von A. Fleischhacker, Der Tod Moses nach der

Sage, Halle 1888, S. lu teilweise zusammengestellt ist. — Über die

Gestaltung dieser Sage bei den Arabern siehe O. Weil, Biblical

Legends of the Mussulmans (das deutsche Original ist mir nicht zu-

gänglich), New York 1846, p. 166— 171 und M. Grünbaum, Neue

Beiträge zur semitischen Sagenkunde, Leiden 1893, S. 182 ff.

'') Herausgeg. von Jellinek Beth ha-Midrasch I, 115—129; VI,

71—78. In dem jüngst erschienenen Katalog der hebr. Handschriften
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unter verschiedenen Titeln und mit Übersetzungen (auch

einer lateinischen von Gilbertus Gaulmin Paris 1629) sehr

oft gedruckt wurden^. Während aber die Bearbeitungen

der Midraschim in Sprache und Einkleidung untereinander

übereinstimmen, zum Teil auch sich als direkte Entlehnun-

gen von einander erweisen^), findet sich in dem vorliegen-

den Midrasch der Falaschas nichts, das mit Bestimmtheit

darauf schließen ließe, daß die Falaschas die Sage u n-

der Bodleiana von Cowley (Teil II, Nr. 2797 j ; vgl. auch Nr. 2724 p>

ist ein ntTD riTMD verzeichnet, welches -different from that in Jel. I,

115« (auch von Jel. VI, 71 ?) sein soll. — All diese Bearbeitungen

gehen auf eine apokryphische Schrift über das Ableben Mose's aus

der ersten Hälfte des ersten christlichen Jahrhunderts zurück, die

nach den meisten Forschern ursprünglich hebräisch, nach anderen

aramäisch, bezw. griechisch, jedenfalls von einem Juden verfaßt war

und jetzt nur aus lateinischen Fragmenten aus dem zweiten Jahrh.

unter dem Titel Assumptio Mosis (ed. Ceriani Mailand 1861) bekannt

ist. Vgl. Fleischhacker, a. a, O. S. 14 u. 21 ;
Rosenfeld a. a. O. S. 8 ff.

und S. 30 f, der über die Abhängigkeit der Midraschim von der A. M.

im Zweifel ist, trotzdem er »eine einheitliche zu Grunde liegende

ältere Sage« annimmt. - M. Buttenwieser, der Kompilator des Art.

»Apocalyptic Literaturen^ in der Jewish Enc (I, 679) führt das bei

Jel. Band VI, S. XXII abgedruckte Fragment einer älteren Haggada

als die A. M. an. Das Stück ist zwar apokalyptisch, aber es deswegen

rundweg als die eigentliche A. M. in der vNeo-Hebraic literature.

hinzustellen, beweist Unkenntnis des ganzen Literaturgebietes, denn

apokalyptische Elemente finden sich im Zusammenhang mit der Sage

über den Tod Moses auch anderswo, z. B. im Targ. zum Hohen

Liede 1 7-8 ; Midr. Schir hasch, ed. Grünhut, Jerusalem 1897, Kap. 10.

1) Siehe Benjacob, Thesaurus S. 105, Nr. 95; S. 3C0, Nr. 602,

S. 457 Nr. 55 u. 56; vgl. auch Jel. Bd. I, S. XXI u. Bd. VI, S. XXI ff.

2) Vgl. z. B. die Rolle des SxDD in Beth ha-Mdr. 1, 127 bis

Ende mit VI, 75 bis Ende u. Rabba V, 11, sowie AdRN. I. c. und

Sifre Abschn. 305; ferner I, 116-118 (wo Gott Mose, der mcht

sterben will, darauf hinweist, daß auch Adam, Noa ti. die Patriarchen

sterben mußten) mit Rabba I. c und Tanchuma 1. c, sowie B. ha-

Midr. I, 129 die Worte Metatrons mit Tanchuma daselbst und mehrere

andere Stellen, die oft wörtlich, wenn auch in anderer Fassung in

den Midraschim wiederkehren.
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vermittelt aus jüdischer Quelle erhielten, vielmehr

zeigt der Inhalt, wie wir weiter unten sehen werden, daß

die F. die Sage muhammedanischen Quellen entnommen,

in denen der ursprünglich jüdische^) Mythus eine dem
Nationalcharakter der Araber entsprechende Färbung er-

hielt. Der Herausgeber wirft (S. 4) die Frage nach dem Ur-

sprung der äthiopischen Version bloß auf, ohne irgend eine

Vermutung zu wagen, neigt jedoch, wie aus einer An-

merkung zu S. 23 hervorzugehen scheint, zur Annahme
einer Bekanntschaft der Falaschas mit jüdischen Quellen,

während doch ein Vergleich dieser Version mit der ersten

der zwei arabischen Versionen, die er als Anhang zum
äthiopischen Texte herausgegeben, ihn auf das Richtige

hätte führen sollen, da mit Ausnahme einiger unwesent-

licher Punkte die Übereinstimmung beider außer Zweifel

ist. Zur näheren Beleuchtung skizzieren wir im folgenden

den Inhalt der äthiop. Sage, heben einige mit Midrasch-

stellen sich berührende Punkte hervor, während wir für

das Übrige keine Parallellen aus den einschlägigen haggadi-

schen Quellen beizubringen wissen.

Der äthiop. Text beginnt mit einem kurzen Lobspruch

auf Gott, worauf ein absonderliches, nicht recht verständ-

liches Gespräch zwischen Gott und Moses folgt, das mit

der eigentlichen Sage in keinerlei Zusammenhang steht

und das spezifische Produkt des äthiopischen Redakteurs

zu sein scheint, der die vorgefundene Sage in dieser nicht

gerade angemessenen Form einleitete^). Es folgt nun die

Sage selbst: Mose beschwört Gott, ihm seinen Todestag

kund zu tun^), worauf ihm nur mitgeteilt wird, daß er an

') Daß die Sage sowohl in christlichen als auch in muhamme-
danischen Werken letztlich auf jüdische Quellen zurückgeht, hat

Steinschneider, Magazin für die Literatur des Auslandes 1845, S, 28(3 ff

nachgewiesen.

2) Der Text scheint hier nicht vollständig zu sein. In der arab.

Version fehlt diese ganze Einleitung.

'') In der jüdischen Literatur ist hiervon, im Zusammenhang
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einem Freitag sterben werde^). Moses legt von nun an

jeden Freitag Todtenkleider an und erwartet den Todes-

engel. Nach längerer Zeit vergißt er den Tag und während
er, an einem Freitag, auf dem Sinai^) betet, erscheint der

Todesengel, der hier Suröjäl heißt^) und fordert ihn zum

mit Mose, nirgends die Rede. Dagegen berichtet dies der Talmud
(Sabb. 30 a) von David, worauf der Herausgeber hinweist. Der äußere

Wortlaut der Antwort Gottes auf den Wunsch Mose's findet jedoch

eine merkwürdige Parallelle in der von Jel. (VI) abgedruckten älteren

Haggadah, wo es S. XXIII, wie hier im Äthiopischen heißt : rr^pn h'H

ü^3)'\nnb K':i D^jiB'Ki': «S Hnnb ^mn »h (so lies) n^n nm« [r\vüb]

?T3D "'JK "[^1 Nur ist es dort die Antwort auf eine andere, allgemein

eschatologische Frage. — In der arab. Version fragte Moses
nicht bloß nach dem Tage sondern auch nach dem Lande, in welchem,

und der Krankheit, an der er sterben werde.

1) So auch im arab. Text : iüu.:5^! f^^. Schon dieser Punkt

beweist, daß die Falaschas den Midrasch aus arabischer Quelle er-

halten haben, da sie sonst keine Veranlassung hatten, den wöchent-

lichen Ruhetag der Muhammedaner dafür zu bestimmen. In jüdischen

Quellen (Sota 12 b; Seder Olam c. 10; Tanhuma 1. c; Pseudo-

Jonathan zu Deut. 34, 5
; Jel. B. ha-Mdr. I, 122) ist der 7. Adar als

Todestag angegeben, der auf einen Sonnabend gefallen sein soll

(Sohar zu Ex. 25, 23 ed. Wilna 1882 p. 156; vgl. Baer bxHB'^ nn;^
p. 265). Spätere Quellen (Tossafoth Menachoth 30 a und darnach

Ascheri zu Pesachim 105 a ; vgl. Baer das.) berechnen zwar, daß nach

Seder Olam c, 11 Moses an einem Freitag gestorben sein muß, es ist

aber wohl nicht richtig, mit dem Herausgeber (S. 23) diesen Quellen

gegenüber der durchgängigen Übereinstimmung des äthiop. Textes

mit dem arabischen irgendwelches Gewicht beizulegen.

*) Auch die arab. Sage läßt Moses auf den L*.w ^yls ,}.^

steigen, während es in der Bibel der Berg Nebo ist.

*) Im Talmud (Berach. 51 a) kommt SitniD als Erzengel
(CJcn ntt') vor,! der R. Ismael drei Lehren erteilt, und es ist be-

merkenswert, daß gleich darauf R. Josua b. Levi zwei dieser Lehren

im Namen des moH 1x'?D tradiert, im Zusammenhang hiermit verliert

Kohuts Vermutung (Arucb, s. v. SKniD), daß die Lesart Dvmo vor-

zuziehen und daß der Name mit dem des persischen Schutzengels
der Menschen (^ r a o s h a identisch sei, sehr an Wahrscheinlichkeit.

Der Name ist wohl identisch mit dem auch in der arab. Sage über
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Sterben auf. Mose erschrickt sehr, bittet um dreistündigen

Aufschub, um von Frau und Kindern Abschied zu nehmen,

geht auf Befehl Gottes erst zur Mutter, sodann nach Hause,

wo sich rührende Szenen abspielen^), segnet seine beiden

Söhne, wobei er, nach dem Vorgange Jakobs (Gen. 48, 14),

den älteren zur h'nken und den jüngeren zur rechten Seite

nimmt, klagt vor Gott über die ihnen nun bevorstehende

Verlassenheit^), worauf ihn Gott an seine wunderbare

Rettung durch die ägyptische Königstochter, die hier Tar-

müt') heißt, erinnert, zum Beweise dafür, daß Gott für die

Verlassenen sorge. Um dies Mose durch ein Wunder zu

demonstrieren, fordert ihn Gott auf, das Rote Meer, sodann

den Tod Mose's vorkommenden A z r a i 1 (Weil a. a. O. S. 170), der

dort allerdings nicht als Todesengel, sondern als Totengräber figuriert.

*) Die Mutter und die Gattin Mose's sprechen ihre Verwun-

derung darüber aus, daß ein Mann, der mit Gott gesprochen, sterben

solle, worauf Mose auf den Tod »Abrahams und aller Propheten«

hinweist. Vgl. hierzu M. Rabba 1. c ; Jel. I, 120, VJ, 75: liay Tnmi
D^3B3 D"'JD als Argument Mose's gegen den Tod ; ferner Jel. I, 116, 118,

wo Gott den Tod der Patriarchen gegen Mose geltend macht (siehe

oben S. 711, Anm. 2), während wiederum in VI, 75 der Todesengel

Sammael sich darauf beruft.

-) Im Targum zum Hohen Liede 1, 7 ist Mose nicht um die

Zukunft seiner Kinder, sondern um die des ganzen Volkes Israel

besorgt, ebenso in Sifre Abschn. 305, wo aber auch mitgeteilt wird,

daß Mose betrübt war, weil ihm keiner seiner Söhne in der Führung

Israels nachfolgen sollte, was auch der Midrasch bei Jel. I, 121 auf-

genommen hat.

3) Bei Josephus (Antt. II, 9, 5 und 7) heißt sie Thermuthis,

ebenso bei Georgius Syncellus (Chronicon, ed. Dindorf, Bonn 1829,

p. 227) und ähnlich bei Petrus Comestor zu Exodus c. 5, der sie

Therimit nennt. In jüdischen Quellen heißt sie (nach 1 Chr. 4, 18)

n'^na (Synh. 31 b unten und Lev. R. c. 1, wo der Name als n"- n;i *=

Tochter Gottes gedeutet wird, ebenso Pirke di Rabbi Elieser c 48)

Vgl. P. Cassel, Mischle Sindbad, Berlin 1888, S. 19, Anm. 2 ; Grün-

baum a. a. O. S. 153—57; Kohut, Aruch s. v. nTin und Fleischhacker

a. a. O. S. 5, Anm. 1 ; B. Beer, Leben Moses, S. 34.



Der Tod Mose's in der äthiopischen Überlieferung. 713

einen Felsen^) zu spalten. Aus letzterem kriecht nach der

Spaltung ein kleines Würmchen (ödhg = ^^) hervor,

das ausruft: »Gelobt sei Gott, der mich auch in der Meeres-

tiefe nicht vergessen !« Mose küßt darauf seine Familie

und verläßt weinend das Haus. Unterwegs sieht er drei')

Engel in Menschengestalt ein Grab graben, fragt sie, für

wen es bestimmt sei^), worauf die Antwort »für einen

Liebling Gottes.« Mose bietet darum seinen Beistand an

und, als das Grab fertig ist, ersuchen ihn die Engel

unter dem Vorwande, daß jener Liebling Mose's Gestalt

und Größe habe, in dasselbe hinabzusteigen, um zu sehen,

ob es groß genug sei. Während Mose dies tut, kommt

•) Der Felsen, der auf dem Meeresgrunde lag, war nämlich

inwendig hohl, und in der Höhlung befand sich Gras, das dem Wurm
zur Nahrung diente, In dieser Legende sind verschiedene biblische

Berichte (Spaltung des Meeres und Schlagen des Felsen) nach der

im Koran geübten Methode zusammengeworfen.

*) In der arab. Version sind es vier Engel ; die Midraschim

und AdRN. (ed. Schechter, p. 156) nennen nur drei, während Pseudo-

Jonathan zu Deut. 34, 6 wiederum sechs Engel namhaft macht.

3) Im Äthiopischen heißt es »Föküra 'Egzi'abher«, das eine

Übersetzung des bekannten \iJl J^-di* zu sein scheint, welches (nach

Koran 4, 124) die gewöhnliche Benennung Abrahams ist, hier

aber als eine allgemeine Bezeichnung gebraucht wird. In der arab.

Rezension kommt dieser Ausdruck hier nicht vor, weil der ganze

Passus kürzer gefaßt ist, indem Mose nicht fragt, für wen das Grab

bestimmt sei, sondern nur ob sie, die Engel, das richtige Maß des

zu beerdigenden Mannes hätten 1 8,^i ^.Xjwi). Die anderen arab.

Versionen (siehe Weil a. a. O. S. loi und Qrunbaum a. a. O, S. 107,

119 ff. und 183) stimmen jedoch auch hierin mit dem Äthiopischen

überein. — Die Bezeichnung Abrahams als ^Freund Gottcs«^ ist

übrigens jüdischen Ursprungs, worüber Näheres bei Beer, Leben

Abrahams, S. 160 f., Anm. 427 u. 431 zu finden ist. Vgl. auch Grün-

baum a. a. O. S. 28 f. Saadia ist meines Wissens der erste jüdische

Schriftsteller, der diesen Ausdruck im Namen der Araber zitiert:

Kmnn nn^DnisK p:y nnSn c^nr^n irKSi (niym m:iD!< ed.

Leipzig 1859, p. 57 oben ; arabisch bei Landauer, p. 91, Zeile 2).
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der Todesengel mit dem Gruß »Friede über dich, Sohn
Amrams!« Mose antwortet spöttisch »dein Friede komme
über dein Haupt!« und stirbt, wonach die Enge! ihn

begraben 1).

Wie bereits gezeigt, stimmt die erste der zwei als

Anhang gegebenen arab. Rezensionen, die hier zum ersten

Mal nach Handschriften der Bibliotheque Nationale gedruckt

sind, mit der äthiop. Version wesentlich überein. An dem
Punkte jedoch, wo Mose zum letzten Mal sein Haus ver-

läßt, wird der Zusammenhang der Erzählung im Arab.

durch einen längeren Passus unterbrochen, der entweder

an unrichtige Stelle geraten oder, was wahrscheinlicher ist,

einer anderen arab. Version angehört und hier von einem

Abschreiber, vielleicht nach einer Randglosse, dem Texte ein-

verleibt wurde. Tatsächlich findet sich dieser Passus wört-

lich in der von Weil a. a. O, S. 107 gegebenen Relation^).

1) Nach der arab, V. legte er ihm eine Quitte unter die Nase,

und als Mose an derselben roch, verschied er. Bei Weil S. 170 ist

CS ein Apfel, den er sich von Ridwän, dem Paradieshütei, zu diesem

Zwecke geben ließ. — Auch diese Darstellung der letzten Augen-

blicke Mose's, nach welcher Mose in das Grab sozusagen 'hinein-

genarrt wird, macht es sehr unwahrscheinlich, daß die äthiop. Sage

aus jüd. Quelle geflossen. In den letztern wird der Tod Mose's überall,

wenn auch sagenhaft, so doch mit vollem Ernst und aufrichtiger

Trauer behandelt, während diese mehr humoristisch als tragisch

klingende Schilderung mehr zu der leichten, geistreich spielenden

Art der Araber stimmt, die auch Aron durch einen ähnlichen Scherz

sterben läßt (vgl. Weil S. 164 f. und Grünbaum S. 175).

-) Ich fand die Stelle auch im Midrasch bei Jel. VI, 75 (vgl.

I, 120) u. lasse die Sätze hier folgen : nnx p\"lD [bi<12th n"::ipr^] ^b IDK

iSspr D"in\i in^D "iDxn dn xn^bn :i^prinb b)T nn« ']x\"i ciB S« d^:d

b» wi: ins r'yno ic«r nx .on^'rx snpni'? Sir nriK in\i nmSn rx

. . . 1^3'« '?Dn mirn -[S px on^'^x 2^pr\nb biD^ n;iK -iN\n 'b^ Scn^n

. . . (S. 76) . . . nnci nx"i''n v:t bv bt: td .le»): ^jc nmt^ Sxod nx-iifDi

'131 nilDJI ^:t)b IDlS '^NDD im I^O. sA-o [o_^i (Ai^j ^^^^ . . .

Lj ^j^yA JiLs f^ ^^il (ed. lUxJic) ^i^ f^^ 3^^ L^rV ^
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Nach dieser Unterbrechung wird der Faden der Erzäh-

lung, wie im Äthiopischen, wieder aufgenommen und zu

Ende geführt. Der Herausgeber, der diesen Sachverhalt nicht

erkannte, meinte, daß die arab. Rezension lückenhaft sei.

Die zweite arab. Version, oft von orthographischen

Fehlern entstellt, ist von allen mir bekannten Versionen

dieser Sage inhaltlich verschieden. Ich kann auf dieselbe

nicht weiter eingehen, da es sich mir hier nur um die

äthiop. Version handelt.

Aus der kurzen französischen Einleitung des Heraus-

gebers ist besonders erwähnenswert, daß die Falaschas

diese Sage auf dem Friedhofe bei Beerdigungen zu rezi-

tieren pflegen. Sie bildete also einen Teil ihrer Liturgie^).

As JJö UifS^ J)Lflj e^-^L3l ^ JiLflj ^j j^ oj^ ^3 L?*^

v3lj iff^?-^ iJvJ^ ry^ ^^ Ibji^uil ^^\ ^^^ *ijilf jJy^ c>JU>**

^^ jLs ^^>A-o (so) or,_^Xlt o>Ä3-t Li!» ^'Aj ^/! ^ciJü Ut^y

Die midraschische, kürzere Fassung ist die ursprüngliche. Der Araber

setzt Mose an Stelle Gottes im Gespräche mit dem Todesengel und

fügt zwei Punkte, betreffend das Licht Gottes und die »aufbewahrte

Tafel« (Koran 86, 22), hinzu. Über letztere siehe Steinschneider, Hebr.

Übers. S. 319, A. 392 und meine »Abhandlung des Abu Hamid

Al-Gazzä'i«, Frankfurt a. M. 1896, S. LX, Anm. 21.

•) Dies dürfte weniger auffallend erscheinen, wenn man be-

denkt, daß auch die Midraschim über den Tod Mose's ursprünglich

zu liturgischen Zwecken verfaßt, resp. verwendet wurden. Bekanntlich

werden am zweiten Tage des Schlußfestes (min nnOB') der letzte

Pcntateuchabschnitt, der die Schilderung des Todes Mose's enthält,

und, als Haftara, das erste Kapitel des Buches Josua, das ebenfalls

vom Tode Mose's spricht, in der Synagoge vorgelesen. Im Anschluß

hieran wurden entsprechende midraschische Vorträge gehalten, und
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Tatsächlich entnahm Herr Faitlovitch den Text einem

äthiop. Gebetbuche, das er bei seinem Aufenthalte in

Abessinien von einem Dabtarä (Falascha-Priester) zur Be-

nutzung erhielt.

Der äthiop. Text ist vom Herausgeber ins Französische

und »pour faciliter aux Juifs du monde entiere la lecture

de cette Mort de Moise,« auch ins Hebräische übersetzt.

Den arab. Texten ist ebenfalls eine französische Über-

setzung beigegeben. Die Übersetzungen des Äthiopischen

sind nicht immer korrekt, wofür wir einige Belege folgen

lassen.

Seite 9 Zeile 9 war das äthiop. nadet besser mit "'JJ^

Armut, zu übersetzen; daselbst ZI. 11 1. i«ddi für '«D3i
;

S. 10,2 und 11,3 ist Q^Qiaj; cnom keine Übersetzung für wa-

möharat futün = mna3 D^ann (»prompte misericorde«)

;

S. 11,« für n-nn n» (!) ^"^M 1. .rn "'P'f«; S. 15,* ist möör

falsch durch "Te: (franz. S. 25 : les affres) wiedergegeben,

wo ^r}. (bezw. moment) zu erwarten war ; daselbst ZI. 4

ist ta'amechat mit (!) pnnm (franz. supplia) übersetzt, wofür

ptt'n oder \^V-^1 (vgl. S. 19,^) zu setzen war; daselbst ZI. 6

ist das Adverbium dägma hebr. und franz. unübersetzt

geblieben und darum der Satz falsch konstruiert — sollte

heißen: maintenant nous nous separons de nouveau
und hebr. (irDXö) n'Jtt» Dmc3 lijn nnra ; daselbst ZI. 10 ist

menta jäbakäjaka nicht »pourquoi te lamentes-tu«, sondern

qu' est ce qui t e f a i t pleurer ? und hebr. n'Dsi? T'TI''' n^ no;

daselbst ZI. 8 sind im hebr. vor ^ntr« *3« drei äthiop. Worte

unübersetzt geblieben, füge hinzu : n'33^ 'jmiy" -ja 'itt>,

das eine Antwort auf die vorhergegangene Frage Gottes

ist; S. IS,'^ fehlen hinter n^^jjn die Worte ii}r]n \2»n ns ^i

der von Jellinek herausgegebene nira riTBD B>nö ist nach Jeilinek

(1, S. XXI) zu gleichen Zwecken verfaßt worden. Vgl. Zunz, Ritus,

S. 87 und besonders Rosenfeld a. a. O. S. 91 ff., wo die auf den

Tod Mose's gedichteten und in verschiedene Ritualien aufgenommenen

Pijjutim nach Zunz und Anderen zusammengestellt sind.
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und hinter Kim die Übersetzung von tafsimo (s. weiter

unten), wofür dort ^^k^ zu setzen war : daselbst ZI. 7

streiche das sinnstörende i03 und ZI. 8 setze »bi für DKni

und streiche das darauffolgende Fragezeichen ; S. 19,* ist idu

falsch für gasü, das »sein Gesicht« bedeutet ; S. 20,* über-

setzt Herr Faitlovitch das äthiop. wa-nüchü mit 'hp^ü^ (!),

wofür entsprechend dem franz. stature, inaipi zu setzen war.

Zum Schluß sei hier noch, dem von Herausgeber in

seiner Einleitung ausgedrücktem Wunsche entsprechend,

auf einige Fehler im äthiopischen Texte hingewiesen : S. 10,'

für mahrat 1. möhrat ; das. ZI. 11 für fatark^ 1. fatarkü

;

S. 11,^ für sanäjä 1. sanäja (Accus.); das. ZI. 3 und 10 ist

für tasatSwo wohl tasatäjo zu lesen (?) ; S. 16,^ für halaw§

1. halawü und ZI. 9 für 'ankehatömu (mit Haut) 1. ank^'

hatomu (mit Hoj) ; S. 18,^" für taf'imo 1. tafsimo (Inf. von

fasämma III, 1) S. 19 letzte Zeile für jecheder, das im

Indikativ ohnehin jachader lauten müßte, 1. jceheser Sub-

unktiv von chasära.
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jVIiszelUn über Saadja.

Von Samuel Poznanski.

Ein Saadja beigelegter hebräischer Kommentar zu Kohelet.

Die Handschrift der Bodleiana Neub. 359 enthält an

erster Stelle einen hebräischen Kommentar zum Hohenlied,

der nach der Angabe des Kolophons aus dem Arabischen

übersetzt ist und Saadja Gaon zum Verfasser haben soll:

p"n^3 irji? nv^h "[h 'ntrn^s itrn^o pan^ pjy^ innpn^ ^i2' Di«

naan lon ty*«^ i^d i3-i «inty 'joa '3ij; ^tr nmn 'npnrn «^i

nn i^n« na 'n^i ^max D'«^iaa n^i vn «^tj> o"y«i 2iy pty^ 'iias

Dieser Kommentar ist nun auch einigemal im Druck er-

schienen, und zwar edierte ihn zuerst Isaak Akrisch aus

einem Kodex, der acht Kommentare zum Hohenliede ent-

hielt, in dem Schriftchen on'a^n Tt5> b' D^am'o nts^^ty (Kon-

stantinopel ca. 1577), wo er fol. 10 b Z. 12 bis Ende ein-

nimmt^). Dann erschien er in einem besonderen Werkchen

in Prag 1608 u. d. T. Ttr n^'Ja hv bi p«J «nyo 3i trn'D

*) S. Monatsschrift 39, 441—446; 41, 203-212; 44, 400—416 und

568—529; 46, 364—372. — Zu Miszelle IV (^Saadjas Uebersetzung zum

Buche Ester«), vgl. noch JQR. XVII, 389 und die dort zitierten Stellen.

') In den sofort zu erwähnenden Editionen finden sich einige

Varianten zu diesem Kolophon. So tt'".-ir nhi^ hv (anst. tr'n«' r'^Jö h^);

»a"i:> "im p^nynS tiv"! ny^vri itrxs (anst. -n^xitt' no n 'n "itp« d'V

•V n pTij^nS); "»Jiös ^sny ptt'b JiDsn non «»''kS (anst. nö3n lon u'ik'?

3"iy pir'? ^:iDD) u. s. w. Vgl. auch Bacher in der S. 722, n. 2 anzu-

führenden Abhandlung, p. 51.

') Dabei ist zu beachten, daß nach fol. 12 die Pagination irr-

tümlich als 17—20 gezählt ist (anst. 13-16).
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r!>"ipn \wbh 'my \wh^ pnym nt»« nn'tjtn (8 Bll. in kl. 4").

Diese beiden Ausgaben, und besonders die erste, sind sehr

selten. Endlich fügte ihn Jehuda Lob Margalioth als Anhang

seinem Werke D^ij? ^«(Fr. a. 0.1777; Prag 1782) bei. In dieser

Ausgabe fehlt aber nicht nur die verhältnismäßig ausführ-

liche Einleitung und das genannte Kolophon, sondern

bietet auch der Text eine bedeutend gekürzte und viel-

fach abweichende Rezension dar^). Außerdem giebt hier

Margalioth neben diesem Kommentar, den er -[na n"tr "3

ötro nennt, noch homiletische Anmerkungen zum Hohen-

lied, ebenfalls angeblich von Saadja (''C3 'nj?D irnna r\)r]}r\

ij>in TV n"tt>), welche er 12 Predigten Saadjas, die Jehuda

Saraval aus dem Arabischen übersetzt und die sich in

seiner Bibliothek handschriftlich befanden, entnommen hat*).

Daß nun dieser Kommentar, der ganz midraschartig

gehalten ist und nach dem im Hohenliede alle Ereignisse

von dem Auszug aus Egypten bis zur messianischen Zeit

in allegorischem Oewande dargestellt sein sollen, aus dem

Arabischen übersetzt ist, ist möglich, wenn auch aus

dem Kolophon folgt, daß die Uebersetzung eine ziemlich

freie ist. Daß aber sein Autor nicht Saadja sein kann,

steht fest^). Uebrigens sollen seine Quellen und seine Stel-

lung in der Auslegungsgeschichte des Hohenliedes bei An-

laß eines Neudruckes, den ich zu veranstalten gedenke,

ausführlich dargelegt werden und ist hier also nicht der

Ort, darüber zu handeln.

Nun folgt in der erwähnten Handschrift der Bod-

leiana auf den Kommentar zum Hohenlied ein solcher zu

•) Danach sind auch die Angaben Michaels in seinen Briefen

an Zunz (Jahrbuch der Jüd.-Liter. Gesellschaft IV, hebr. Abfeil., p.

32) zu berichtigen.

2) Nach Steinschneider (Arab. Liter, d. Juden, p. 59 ob.) sollen

diese homiletischen Anmerkungen größtenteils ein Plagiat aus dem

in den D"'B'n^D nvhv abgedruckten Komm. :iW 'HW des Jakob Pro-

vinciale sein, was aber durchaus nicht der Fall ist.

i) S. z. B. Dukes, Beiträge II, 104—109
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Kohelet, dessen Einführungsworte lauten: tt>n'B nnv ^'nn«

p'/iyon T j'B>n ntt»« 'd hy nhnp noD» Dieser Kommentar, der

einen ganz anderen Charaicter hat, als der zum Hohenlied,

liegt nun seit einigen Jahren ebenfalls im Druck vor, näm-

lich in der Edition David Fränkels (des Leiters des Vereins

D'Jty 'nDtt> *33n in Husiatyn), der ihn, nach der Angabe
des Titelblattes, aus einer alten Handschrift herausgegeben

hat und als seinen Verfasser Saadja Gaon nennt^). Ueber

den Charakter dieser Handschrift gibt der Herausgeber gar

keine Nachricht; es unterliegt aber keinem Zweifel, daß

sie mit der der Bodleiana identisch ist, und nicht nur mit

ihr in engem Zusammenhang steht, wie sich Bacher in

seiner eingehenden Analyse dieser Edition ausdrückt^).

Fränkel gibt nämlich an der Spitze des Kommentars als

Vorwort des Uebersetzers (p'nyön noipri) das bereits er-

wähnte Kolophon zum Hohelied- Kommentare, das wörtlich

mit dem in der Bodleiana übereinstimmt, und als Schluß

dieses Vorworts — die soeben erwähnte Einführung zum
Kohelet-Kommentar*), und bemerkt außerdem in einer Fuß-

note, daß seine Vorlage auch den Kommentar zum Hohen-

liede enthalte. Wie wir aber gesehen, folgt aus der Hand-

schrift der Bodleiana durchaus nicht, daß hier auch der

Kohelet-Kommentar Saadja zugeschrieben werde und scheint

dies bloß eine Annahme Fränkels zu sein, die sich wohl

in erster Linie darauf stützt, daß die Einführung zum
Kohelet-Kommentare unmittelbar auf das Kolophon zum
Hohenlied-Kommentare folgt, und daß in beiden von einem

Uebersetzer die Rede ist. Dieser Umstand kann aber

'rpJViB "in 'JOD niOlpD nKiD oy [B'li jtt''' Husiatyn 1903. 34 Bll. 8«.

*) »Ein angeblicher Koheleth-Kotnment. Saadja Qaons« (Zeitschr.

f. hebr. Bibliogr. IX, 1905, p. 50-56).

*) Nur heißt es hier am Schluß (nach den Worten rv^n ItTK "'t h}}

p^r\i}ür\ 1"') noch üh^V^ r\''r\) iCKr ••ö DKö isr '^np'? r]'i)'in, was Neu-
bauer in s. Katalog einfach weggelassen hat.

I
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höchstens nur beweisen, daß beide Kommentare von einem
Uebersetzer übertragen, resp. bearbeitet worden sind, nicht

aber, daß auch die ev. arabische Vorlage einem und dem-

selben Autor beizulegen sei.

Aber nicht nur äußere sondern auch innere Gründe

sprechen gegen die Autorschaft Saadjas, wie dies von

Bacher, nach dem allerdings nicht nur der Herausgeber

sondern auch der Übersetzer und der Abschreiber ein Werk
des Gaon vor sich zu haben glaubten, zur Evidenz nach-

gewiesen worden ist. Denn erstens ist die Art und Weise

unseres Kommentars eine ganz andere als die Saadjas, und

zweitens stimmen die hier z. B. gelegentlich angeführten

Erklärungen zu Versen aus den Proverbien nicht mit denen

Saadjas überein, wie man auch umgekehrt manche erhal-

tene Erklärungen des Gaon zu Koheletversen hier ver-

misst. Solchen Erklärungen begegnet man ganz besonders

in den 'Amanät und seien hier einige Beispiele erwähnt :

So zu I, 4 (Abschn. I; ed. Landauer 70, ed. Slucki 37);

I, 14 ff. (Abschn. X; L 248, S. 146); 111, 13 (das.; L. 318,

S. 161); VII, l ff. (das.; L. 319, S. 161); Vll, 20 (Abschn. V;

L. 176, S. 88); IX, 3—6 (Abschn. VII, L. 219; zw. Version

ed. Bacher in Steinschneider-Festschrift, hebr. Abteil, p.

104 = S. HO; hier weicht unser Kommentar von Saadja

ganz bedeutend ab) usw. Man vergleiche auch die Erklä-

rung Saadjas zu III, 18—21 in Abschn. VI (L. 191, S. 96;

und daraus bei Abulwalid, s. v. «la, wo ein vollständiger

Exkurs über unsere Stelle), die eine ganz andere Auffassung

enthält als unser Kommentar. Eine Reminiszenz an Saadja

könnte man in der Erklärung zu I, 17 sehen, wo so-

wohl nach unserem Kommentar, wie auch nach Saadja

(Abschn. X; L. 285, S. 146j, Kohelet in norn ,n^hb^r^ und n)hDV

die Eitelkeit der menschlichen Bestrebungen nach drei Din-

gen: nach Weisheit (in unserem Komm.: noDn K^^ norn rwib

mirn), nach Freuden und Genüssen (hier: nrn oSiyn rinstr

(i3 K::rDi [ir^ats^n =1 a'r't!»m nrtt»m pina^m nnß'asi ^2«a3) und

Monatsschrift, 51. Jahrgang. 4*^
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nach Besitz (Saadja: D^iyn aitr'; unser Komm.: pöö pap

D^öioi D'nni), nachweisen will (vgl. auch Guttmann, Die

Religionsphilosophie d. Saadia, S. 262—63), aber das würde

höchstens nur beweisen, daß unser Kommentator Saadja

gekannt hat^).

Unser Kommentar ist also weder ein Werk Saadjas, noch

steht sein Verfasser unter dessen direktem Einfluß. Es fragt

sich nun, ob unter dem p'n:;on an der Spitze des Kommentars

ein Abschreiber oder ein Uebersetzer aus dem Arabischen

zu verstehen sei. Bacher nimmt das letztere an, nur glaubt

er, daß die Uebersetzung eine sehr freie sein muß, und

daß beide Saadja beigelegte Kommentare von einem und

demselben Uebersetzer, der etwa im XIV, spätestens im

XV. Jahrhundert gelebt hat, herrühren (vgl. auch ob). Nun
lässt sich zwar aus dem Stil nicht entnehmen, daß wir hier

eine Uebersetzung vor uns haben, aber doch ist es so. Es

ist nämlich bisher nicht beachtet worden, daß unser
Kommentar einfach ein gekürzter und stellen-

weise überarbeiteter Auszug aus der arabi-

schen Erklärung des KaräersSalmonb. Jero-

cham zu Kohelet ist.

Salmon b. Jerocham, ein jüngerer Zeitgenosse Saad-

jas^), hat nämlich einen großen Teil der biblischen Bücher

ins Arabische übersetzt und kommentiert, darunter auch

Kohelet, das handschriftlich in Petersburg (erste Sammlung
Firkowitsch nr. 599) und im British Museum (ms. or.

2517, Kat. Margoliouth 1, nr. 254; vgl. REJ 41, 305) vor-

handen ist (und außerdem Auszüge im Wiener Beth ha-

Midrasch in Cod. Pinsker 40). Ediert davon sind nur ein-

zelne Proben, und zwar in Pinskers nrjiaip 'SDp^ (zu I, 3,

I

') Vgl. auch die von Bacher verzeichnete Uebereinstimmung

in der Erklärung von iiix (Prov. XXX, 1 ; zu I, 1) und DltD (VIII, 13)

und in der allegorischen Erklärung von Prov. V, 18 (zu IX, 9).

-) S. über ihn zuletzt Jew. Enc, s. v. (XI, 452), und JQR.
XVIII, 220.
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p. 112—113; zu VII, 16 b [nur m hebr. Uebersetzung], p.

n; zu VIII, 11 [zum Teil], p. «n; zu IX, 9, p. ,Tjp), in

Hirschfelds Arabic Chrestomathy, p. 103—109 (Einleitung

u. Komm, zu II, 12—13; VII, 14 u. IX, 7—9), bei Günzig,
Der Commentar des . . . Jephet . . zu den Proverbien, p.

34-35 (zu III, 21; vgl. JQR XIII, 341) und endlich hier im
Anhang zu I, 5. 8. 18; III, 7 und VII, 16 b. Es genügt nun
einfach diese Proben mit unserem Kommentar zu verglei-

chen, um die Richtigkeit der oben ausgesprochenen Behau-
ptung festzustellen.

Aber, wie bereits bemerkt, hat unser Uebersetzer

seine arabische Vorlage bedeutend gekürzt. Manche Kür-

zungen allerdings sind durch die Tatsache der Ueberset-

zung selbst bedingt. So wenn zu I, 8 die Bemerkung über

p3j7n fehlt, oder zu VIII, 11 die über die Wiedergabe von

DJns durch 33D. Andere wiederum mögen tendenziös sein,

so wenn in der Einleitung der ganze Passus über die Er-

klärungsweise des Benjamin al-Nahav/endi ausgefallen

ist. Der Uebersetzer wollte nämlich nicht verraten, daß er

ein karäisches Werk bietet^). Bei den meisten Kürzungen

aber vermögen wir keine genügende Ursache zu finden.

So sind z. B. von den ausführlichen Erklärungen zu II, 12^)

und zu III, 21 nur einige Zeilen stehen geblieben. Dann
fehlen von größeren Stücken: zu I, 3, wo im arab. Ori-

ginal zwei Passus mit den Worten 'r'xp h»p |«o (= dxi

ia«'i {j?it3 pj?t3') beginnen, in unserem Komm, dagegen nur

1) In der Einleitung Z. 2 ist außerdem noch zu ergänzen:

031 n'^np nc':'»' ^2 [r'?,"p ^ir" icxil. Dann ist noch zu bemerken,

daß dem unverständlichen a"'j?DB': Cim in Z. 3 im arab. Original "''?y

nViöDD "tnnt entspricht, d. h. nach seiner wörtlichen Bedeutung

(nicht allegorisch).

2) Bei diesem Vers ist noch besonders zu beachten, daß im

arab. Original die Pluralform in iniflj,' als n'^'iZ: \wh erklärt wird»

ähnlich wie HB'J?^ '" Gen. 1, 26, wofür wiederum in der hebr. Ueber-

setzung der im Original fehlende Vers Deut. XXXII, Od angeführt

wird, zum Beweise, dal5 nirj? erschaffen bedeutet.

46*
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der zweite enthalten ist (so daß der Uebersetzer den

ersten vielleicht einfach übersehen hat)^) ; zu III, 7,

wo die Ausführung, daß mon^ nyi ynp^ nv manchmal

bei einer und derselben Person Anwendung findet (wenn

nämlich die Trauer, die das Zerreißen der Kleider verur-

sacht hat, sich in Freude verwandelt, wie z. B. bei Jakob

und Hiob), gänzlich fehlt; zu VII, 14 die Erklärung von

HKT nj?i Dvai und von dm^k n^y nr n^vh n^ n« ü:\^). Auch

die berühmte Stelle zu VII, 16, wo Salmon so heftig gegen

Chiwwi al-Balchi polemisirt, ist hier ganz gekürzt wiederge-

geben. Nicht nur fehlt der Name des Häretikers und ist

durch Punkte ersetzt, sondern es fehlen auch ganze Stücke

(so besonders über die Schriften des Ibn Rawendi und

Ibn Suweid). Die Einwände Chiwwis dagegen und ihre

Widerlegung sind ganz im Sinne Salmons gehalten und

nicht in dem Saadjas, der sie (in 'Amanät Ende Abschn. III)

ein wenig anders darstellt^}. Also schon aus diesem

Grunde war unser Kommentar leicht als eine Bearbeitung

des Salmon zu erkennen. - Endlich ist zu bemerken,

daß an einigen Stellen des Kommentars zwar kein be-

stimmter Passus des Originals fehlt, daß aber doch seine

Ausführungen eine bedeutende Kürzung erfahren haben,

so z. B. zu I, 3 am Schluß, zu IX, 8 am Anfang*) u. s. w.

') Andererseits fehlte wiederum in Pinskers arabischer Hand-

schrift der Inhalt des zweiten Passus, s. seine Bemerkung. Der Aus-

druck "iDX"'1 \}}^Vl pytS"' nxi kommt in unserem Kommentar noch

zu I, 9 vor.

2) Außerdem I. hier Z. 4 )b |njl anstatt »h \d:\ dann Z. 7

:nTb DV [nJJj. Von den Qegrnsätzen, die auch im arab. Original

hebräisch gegeben sind, fehlen in unserem Kommentar noch : lii

DI*:«» nonSD na: nnjN nnoir.

^) Danach ist auch Bacher p. 53 zu berichtigen. Zu beach-

ten ist auch die Wendung: ^mobl min ''IDT nöib ^:n 123 "iDXn «Sit»

maiifn mD^m c^jiir^n d'^ibd rtrsy mo':» nnnn nnö, die einer mid-

raschischen Phrase nachgeahmt ist, vgl. Sifre Deut. VI, 7 (§ 34):

'131 oSiyn niciK noan l^thn^ ihn 'rx-nr-' nosn TinD'? iond «'?«'. —
Ueber mjllt^n mODni •'Jlit^n cnco vgl. weiter unten.

') Hier ist auch Z. 8 zu lesen i^üh) anst. l)r:h\



Miszellen über Saadja. 725-

Andererseits ist wiederum zu konstatiren, daß die

hebräische Uebersetzung manchmal dem arabischen Ori-

ginal gegenüber ein Plus aufweist. So zu I, 5 am Schluß

die Bemerkung, daß die Sonne drei Benennungen hat:

tyaty, onn und nan. Dann die Bemerkung zu 11, 13: h^i

ü'V^ti^V^ HD «iiö'1 nicnj ncD (1. mir) nsi^i m^jn nra nmz poynon

»rit!>yty imin ^b^h iö«ittn Dabei ist der Ausdruck m^jn nn
überhaupt unserem Uebersetzer eigen und kommt noch

an einer im Original fehlenden Stelle vor, nämlich zu 111,

7 b : fo im ^sntJ>'^ üb^'n mai« Tio«'tJ>D m^Jin n?3 ins oyjsi

PöK>' s^ tyin2 •'jsi "iö«jty in\« nw^ la^j? pD' «^tj» niiö«rt

(1. s?ötyx). Allerdings ist es möglich, daß dieser Passus nur

zufällig in der Vorlage ausgefallen ist, da Salmon derartige

Hinweise auf die Leiden Israels zu seiner Zeit auch in

seinem Echa-Kommentar öfters hat (s. JQR XIll, 338)^).

Viel interessanter aber als die bisher verzeichneten

Kürzungen und Zusätze sind die zahlreichen Abweichun-

gen vom Original, von denen hier nur die wichtigsten

angeführt werden mögen. So führt z. B. Salmon zu 1, 3

aus, daß Kohelet nur weltliche Bemühungen für eitel hält,

d. h. nur solche, die »unter der Sonne« bewerkstelligt wer-

den, nicht aber das Abmühen mit der Tora, die nicht

»unter der Sonne« sondern vom Himmel, gemäß Ex. XX,

22, offenbart worden ist: ^Kaj?« i2ip nj« bi' tföirn nnn yi

D3ay 'mm o^arn p 'n min^« *d '}pb oatJ'Ss. Dieser Gedanke

wird nun in unserem Komm, ganz entstellt: nnn laKii' nn

1^D'b i^ip riK ij?'att>n n^atyn |a ia«3a' D'atrn nnn b''^ tt'ae»n.

Auch zu III, 7 lautet Manches anders, als das im Anhang

abgedruckte Original. — Noch interessanter ist eine kleine

Aenderung zu 1, 5, wo die zitierte Ansicht eines Gelehr-

ten (Ka^y'?« j^*y3 ^Kpi) hier als die eines Gaon ein« psj laxi

') Ueber ein zeitgeschiclilliches Naturercijjiiis zu I, 10, s.

Bacher, p. 55.
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[1. -in«]) angeführt wird. Ob der Uebersetzer damit irgend-

welche Tendenz verfolgt hat, ist schwer zu bestimmen,

aber jedenfalls ist daraus nicht mit Bacher (p. 52) zu

schließen, daß er ein Werk des Gaon Saadja vor sich zu

haben wähnte und daher obige Ansicht als die eines »an-

deren« Gaon bezeichnete, da doch wohl ohne Zweifel ins

(nicht in«) zu lesen ist, und da diese Ansicht, wie sich

jetzt erweist, nicht ein Zusatz des Uebersetzers, sondern

aus dem Original geflossen ist.

Dagegen dürften zwei andere Abweichungen nicht

ohne eine gewiße Absicht vom Uebersetzer vorgenommen
worden sein, nämlich zu I, 8, 18, wo die zu erlernenden

»jüdischen« Gegenstände aufgezählt werden. So heißt es

an erster Stelle: n-\)r\r] iiab dik p^ inhnp h"^) idiki . . .

nnsDm v^'n ü':)Tn oncD p in« nm tt'p^n d«i DjiDiintr nö3

'131 ^*j?v üh'ä^ 1212 ']'\T2 ns, welcher im Original einige

ganz harmlose Worte entsprechen. Die andere lautet:

D's»3j yn^tTDi D'K'3J V1V 'n^M i^x ^ü\s tt'öin ms p yTtt>3 . .

'jn^n )bü na«' b^n ni VT'^*2^ nia^ri n:ti>a riv 'n^^n i^« iö«'

«^ Kar "la«' n^in^ r'ipe> jn"i m«isT yra'Di m«ici nsD yir

:i«n ra' ^r sim «d"i% wofür ebenfalls im Original etwas

ganz anderes steht, nämlich, daß wenn der Mensch seine

medizinischen Kenntnisse erweitert, er bei jeder Verände-

rung seines Körpers beunruhigt ist, und wenn er die

Eigenschaften der Pflanzen und der Thiere erkennt, er sich

fürchtet, sie zu genießen u. s. w. Ein Zusatz des Ueber-

setzers dürfte auch zu II, 14 das Zitat aus Tamid 32 a:

"i^i:n riK n»)in ddh in?'« D'aon na«'ß' p:i?D sein (s. Bacher, p.

52 unt.) ; dann auch die Aufzählung der guten Werke zu

III, 1: D'iia "iiD'pi D'^in iip'3i nS'a ;i3*i2^ "j^* miia ntj'yi , . .

riDS^an d^di inrs^a^ nyo r\hünh i^' D'Jnn nsim d'^jn ain^Ji

|aT ^3^ na«j -jd^i trman ^'3^ oyoi D'air.

Schwer dagegen ist zu entscheiden bei manchen

Stellen, die dem Midrasch entnommen oder nachgeahmt
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sind, ob sie von Salmon oder vom Uebersetzer hierrühren.

Denn wiewohl Salmon ein geharnischter Gegner des

Rabbanismus gewesen ist, so konnte er sich doch dem

Einfluß der Traditionsliteratur nicht ganz entziehen. Dies

ist der Fall in seinem Kommentar zu Echa, von dem der

zu Kap. I gedruckt vorliegt (s. JQR XIII, 337), und dies

dürfte auch der Fall in dem zu Kohelet sein, umsomehr

als diese beiden Kommentare, soweit sich aus den gedruck-

ten Proben schließen lässt, ein homiletisches Gepräge und

eine paränetische Tendenz haben. Von solchen midraschi-

schen Stellen in unserem Kommentar will ich besonders

auf drei hinweisen : Zu I, 1 : . . imn' ymn^ nn p iö« na^i

1^0 p l^ö
[innia p] nnaia n^tra p mtra S'3J p «'33 sintt>i

'13V vgl. dazu Kohelet Rabba z. St.: D3n "[^a p -[^a .in p
(^Dirj3« p Dir33K pna p pn:: ddh p. Zu IX, 8: v.Ttr «'^i

jr«t!> D'ts^yan cn omnii |r«tr onjnn '3 D'at» dä»^ d^3 ye^yo

^):6 HM ytyirTi na«tt> [^nan] jn3n rt^in' p yin itr«3 D'3iia

i3Tj?e^3i }^-i«n 'ay3 jiinnn^a V33 n« ti^iy «^ß^ ii3i?3 D'«i:i onja

'131 D'«i:in Dn33n n'on na« oni«, vgl. dazu Sanhedrin 93a

(s. auch Targum und die Komm, zu Zach. III, 3). Dann

zu XII, 11: n« Dne>'c ni3i3'nntr Dtr3 .'i3i m3i3n3 o^asn n3i

'131 mir' ii^^ Di«n n« ontr'a D'B3nn '13T 13 ntj^nnn nyu'S np3n

vgl. dazu den Ausspruch des R. Eleasar b. Asarja (Tosefta

Sota VII, 11): -[3 D^iyb D^'H »'3,1^ men n« poa nr pm no

(2Dbiy^ D>'n pK'3B min "i2X Alle diese Aussprüche sind

zwar keine wörtlichen midraschischen Zitate, aber doch

schwebten diese dem Verfasser oder Uebersetzer vor.

Der paränetische Charakter des Kommentars hat es

unserem Uebersetzer überhaupt sehr erleichtert, seine

Bearbeitung in das Gewand einer rabbanitischen Erklärung

zu Kohelet zu kleiden, umsomehr als wohl Salmon auch

1) In KlDn ir-ni3, ed. Buber, und im Jalkut z. St. wird als Autor

dieses Ausspruches R. Jizchak bezeichnet.

2) Ueber die Paralleistellen vgl. Bacher, Agada der lanua-

iten ^^ 314.
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ZU Kohelet, ebenso wie zu Echa, sein i<aräisches Bekennt-

nis nur ganz selten durchschimmern lässt (s. JQR, I. c).

Ein solcher karäischer Reflex ist vielleicht nur der Passus zu

Vn, 16 a: ^sntT'^ r\"2pT] \r\:n^ nt^rn ah m^öi ntt'j? myjs t ym

nann pni: 'nn ha |«D3 iö« -[D^i (sie) dd^ jnj, wo vielleicht

Salmon die übliche karäische Beschuldigung gegen die

Rabbaniten, daß diese das Verbot Deut. IV, 2 übertreten,

wiederholt hat. Doch habe ich leider nicht die Möglichkeit,

diesen Passus mit dem arabischen Original zu vergleichen.

Charakteristisch für Salmon ist auch der exegetische Ter-

minus (zu V, 19 u, X, 19) Dnn« :n3ai in:fj? jhjo, der nun

auch in s. Kommentar zu Echa I, 1 (ed. Feuerstein p. VIII,

I. 1; vgl. JQR, 1. c, 338 ob.) gebraucht wird (was eben-

falls bei Bacher p. 54 nachzutragen ist). Dann der Aus-

druck D^Jian DnsD, der hier nicht weniger als fünf mal vor-

kommt: zu 1, 1. 8. 13; VII, 16 u. X, 15, und außerdem

mji2i'n moDn, der sich zweimal wiederholt: zu VII, 16

(vgl. ob.) und XI, 12 (moia'n [1. maDno] noDna). Diese Aus-

drücke entsprechen den arabischen ri'JSnn^K ^nsSx und

n':K"ia^H D"ii?ybs^), und Salmon ist ja durch sein Eifern gegen

profanes Wissen und profane Bücher ganz besonders be-

kannt (s. Pinsker, p. 134).

Eine Analyse des Kommentars zu geben, ist nach

der eingehenden Abhandlung Bachers überflüssig. Nur

will ich zuletzt noch auf zwei Stellen hinweisen : auf

I, 8, wo der Uebersetzer die Worte des Original j?'Dji

Dij?iaf?«i |«i^«^« in ungeschickter Weise durch ':'o hD2)

^) Im arab. Original kommt allerdings zu I, 8 der Ausdruck

n^JKnnSx SriD'r« und zu VII, 16 n'^iKinbx mSv':'« nicht vor, dafür aber

zu I, 18 D'riyn riDsn m'ry = x^jn':« mS;;, was an den S. 726 n. 3 aus

dem Sifre zitierten Ausdruck dSi^H n'öix ncsn erinnert. Vgl. auch

iJKis':« 3X713 bei Salmon zu Echa I, 8 (ed. Feuerstein, p. XXIX I.

20) lieber n^ixinb« DI'tJJSk, das auch Kirkisäni hat, s. noch Qold-

ziher, Kitäb ma'äni ai-nafs (Berlin 1907), p. 28*-29*, und mein iJir

*i)n pKQ D'^B'nn D^DD (Warschau 1907), p, 14.
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cm^a DHöi ono onoi o'pina cnoi!> on^nn ^3i (d'^^ü =) mj?'22i

wiedergibt. Dann auf IX, 9, wo ihm ein arges Mißverständnis

widerfahren ist; hier heißt es zu D'Ti hki im arabischen

Original (bei Hirschfeld, p. 108, 1. 22): hDühü i3i mp »üh

"|"iipö M' 'ipo ni«ni2^Ki f\ü'\nbn n^l "[bl '^« p]«ä« niD3^«i ^ntJ^^si

riT'"! n'2n« n^'K "|ti3/ d. h. nachdem Kohelet Essen, Trinken

und Kleidung (in V. 7—8) erwähnt hat, fügt er noch die

Frau und die Reinheit hinzu, cf. Prov. V, 18. Unser

Uebersetzer las nun nö:)n^x anst. nain!?K und hat dem-

gemäß : mntDm na-nn id? ß>i3^am nnt^am ^5\sn iDrtr ii3i?a

'^}) jn nhvi ü'3n« n^*K oji -[na "[iipa 'H' -ia«j^, was natürlich

keinen Sinn gibt.

Anhang.
Aus Salmon b. Jerochams arabischem Kohelet-Kommenlar').

a) 1, 3.

pitr'i : Dir xin mn (^"|«ia' laipa f?«i Ä^attM «3i tyaij>n mn
ton in pixt^? Pjn«? nyiia 'i?Ki oatr^« a'Ti oatr^«

p]'D ^übv' i«
mx 'J3^ n'23n «nnrji oae'^s p«ntt'« d'DH^« id1

px-ity« ja nm«ty' «a '^j? "\2 'a' nirty (a (^ji rj? =) ry n«3^«|pn«

nti>j?itt> nai nM'B> «in n'ntr na 'ip3 n'^jn' «^ n':)nn^« {«i xna'jai oatt»^«

j« DJ' |kd:s^s |Xi '711 'DD nn'jsTm 'by i^Id Sn-b ns^y^tr «in

ona i«tr 'pD Ti«p ri«i£ ^yc «in j« d^P'i nra^i -[^1 ^a«n'

mir P|«iti> laipa ^«i nbip »jya |« «a^y^« j>j?3 ^«pi "ii os^ry

nr\3« Dae>^^ j« «a2 'jy' mtym j«d3«^« nmy '^« n")«r« otr «in

"['«Till «nr>D« nb f«D3«S« •]«nD myn ori anyi |«:üp3i f?«aDi T«ini

isla mn 'ipi .o'/ian n^nn npi -d (^my cii onyi i«]:p:i f?«a32

J) Eine Kopie aller dieser Stellen aus ms. Brit. Mus. or. 2517

verdanke ich der Liebenswürdigkeit des Rev. G. Margoliouth, dem

auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Die Schreibweise ist

ganz die der Handschrift.

-') Ms. Fixif «in.

') Ms. 1^)}^<.
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b) I, 8.

:y«öD^« p p« '^nan «^i nö3^K |a py

pnrn riöD^^« rip'pm 2^vbn nj^ 'd pn' «a 'bv payna n^p

'^V |«m3^s D«p« m«^ pin' na ^j«p on o'^^n ^3n o'sn^« ^«p «aS

nm ^«p Du mB> «a '^y «3 nm ^!?in nn ^xps instrb« p n^ip finst

T'jfi^K '^j? ^T^ «nnnji Datr>^« pxits^K ?]üi d/i jinn^« 'bv ^t^ K3

«^tr«^« 1«^ ^t«prj«'?« 'bv n2yb nmK^«i ^iüö^« la« mtr nri ^«it^«i

(^D^Ky^« 'B |K 'r '^y D^3n« \ü iiii'p i^i ^xp oii ^pjai laia «n^

"inxi in«! nN3:^« ia«i nnsi nnxi 2Dsi3^« ia« p n^yji np^pn p

^Nü^ Diyt:^si jKi^x^« y^aji «'ax^« "[sl^ionsi nnxi fim^« ia«i

'^y na«^« {«3 «1«i i«jinö«2 -[^ n;imty san yip« npc "i^l ''bv

pnn «^1 m3« '^« j^^n «^ «an i^n^ ^iir^n ab |« 3J^d «in

[^«3 n^Jtr« iij« f«i j«a*^D ^«p .im^ c'«« ^zr «^ Mpr n«ip«

yv v^r!?r\ «^ «nn«'D'r ':«ra pa«ji rip^^i^« ma« p'«p'T übv^

ybv b)^' '£> n:« '« s;«aiiD«^« p -[31« '^nan «^i iöjV« p
l^jtr' «a laxb« p i^^j?i n«Äp« '^y ^^p^b») mö« '^« Ji^3^«

n^ 1^«3 man |« 3r '1^« nMii n^^« na« im ':«ya^« «in |y

[pa^ ^j?] Dvn '2:a '« ity« n^«n onrnn vm 'ip3 n3 -ja^p ^jtrm

jnon^ j« ^ip^« «inn |«dj«^« nn n-'V na^tr js3d *7:d^ on^W)

n«! '"* maa n« •\^Q^b 'ip^ nmis p n'^y ny« p3^i nper «a^

OHD 'n^ 'n nm« ntyr ity« ^«pi '^ '^ 'n m::a '« ir« rmpn

c) I, 18.

niii33 I«
:3i«3a Fj'Dr nvi ^"DV) dv^ 21 nasn 2^2 'D

:j?Ji TT' rioiya^« rv pi ü'j^« rinriD nax^«

-[^1 mts> ^1«^« DDp^« «Im '3n nn^ '3^ n3n«i {«a^^D ^«p «a^

D^iyn naan oi^y ja iriD« «1« («d:«^« |« 'jj?' dvd 3i narn 312 '3 ^«dd

») Ms. nN5t\

2) Wohl zu lesen: n'^KV':« ^B n"?« ''K' Ss "''7J?.
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D^p^« V^.)^ p^p «13« inc b^b» 'bü b)i' ü'b fj^D noej 'bv ü'j i«m
'3 "Ji' n^in JH^i

i^p
p« nain onoD mirj? 'ip3 nix n'^ d'^ '^ nj«^

noDJ 313 n3n3«i nnoiya m«T «ix ^xd:«*?« ;« ':v' '^^ 'v n fiti'i

!i^y 1« DpD 1« noBJ 'D T'jn in«a' «1« 3^p^« r^i npi ^3 ine

'r ^3« |o y'rs/io «13« ins |«rn^«i n«3ib« r«352 n^y i«n?« |«i

.j?rc ^3« j«i pb^ inc ^3«' d^ j«d «nja

d) III, 7.

3«'ii^« ptJ>^ npi n3i^ nj?i ne'nV r>j? msn^ nyi ynp^ ny

n:n^« '^y «i-« «im tD^3n^^ npn ni3D^^ npi nt2«^3^^ npn

Dp'i ^«pi rm^at!^ 3pr yip'i 'p3 3«'in^« ptt> |Dn n3''5:ö^« npi ^ip'

'p^ jon 3«'ii^« ni3«'3 D«iy«^«i mc^« npn i^'yo n« ynp^i 3tk

'D 13« njn .nj3i 3nT 'b3i ;^d3 '^3 13^1 «^iv, pnr rnn npi 'd

n3«';i 3pj?' pty «öS «1,13 i)tp ]^y j« nJ' 'nS nyi ynpS ny 'ip

niD«'3S« ^jyai 'n n:« riDV3 Tty3 «öS moS« rpi «nio'3 n3':fDS« Dpi

'P3 3V« ^«n yir; i«i3i ^dv ya nj;«anj«i nnoS«! mcS« tj d'S

131 «DD in«i ^3 'S i«l3i .n:tt'DS 3r«S ntr« ^3 n« '"' (^f]Di'i

npn ti>nn' iiiji3ii tJ»"«i 'ip3 m3DS« |Dn' npi i«l3i nnpi '•d ;Dn

iDir ni3DS« 'B «i:'« b«pi |n D3n 'd n3i 'ip3 d«'?3S« n^s }Dn'

D«S3S« ^D S«pi itroj iDitr VC (2i::i3 [itro: nnaa iaitt>] uiä'Si vd

.nnpi 'D T'j "rn«i !?3c 3iia na ir\V2 i3ii

e) VII, 16.

«D 'D -[003 'Sy Trn «S I«
nc« «a3 '« mv D3nnn S«i

«'jiS« DiSy oSyn« bip^ '« SiD D3nn' «S |« la« ^«13 «nji na«

'3 nana inn 'ip3 icdS« i3« 'd «in me» npi mirS« riasn -[-inM

paS« fi^is' «S« nS 131 kSi on «S ja p]'3d n3in d^dd nwv intn

p« 37131 nCD«SDS« 3n3 S/ia [n]'3«13S« 3^3 3^13' p«1D«S«1

n«'3J«3i nSS«3 nD3b« 'S« n'y«nb« I'id p« 3n3i {»•iii«i'?«

-[bn j«c npiisi nS«yD« «in pa on^a pnb« n^S« 13« n3in33i

n'ain''7«i D"JJ?'7« Dn«ii 13«' p f«3i o^n'J 'c «nSn« ni'73a'7«

') Ms. 2V^'>.

2) Ms. naiir.

3) Dadurch ist die Emendation Pinskers (p. Vd) bestäubt.
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DH^by iDr fö
ibn:!iiD« oKin byob« «In |« on^ b^p «l«i n'p/r

n3«;i33i nb^« pV onocito ^^ip^n
f]}^

pö onicya ibä si«, na nm

{«ti* onb pDT «bi ria«'?« j'3 dh^dd ^nn^i Dn:a npn 1j«' n^^Ki

on Kity Dninn D'«'3:n '?« 't nriMi on'D b^p jaa cn'ryj'i oby «bi

D'i'yrm ^"' *«t '?r n^apn ^d dv onaiöi ooibti^ 'tt>im cnnnyi

(\fö«i ja« j?n njfj? cn'bp

«S 'jy nmn p'iif Mn ^7« nbip nrJ irv o^nrn "^xi 'ipi

isyr^ «b d'?i «133 I3yn tVi bipnp nbb« 2«n3 'j«ya '^y pynn

13^71 ob b«pD nbb« n3j?b (2'3b3b« 'vn pry« «a bri*: in^3i r,'33

b3K' «S j«3 I« D':£n DnS3 i2Vn obi «ir «b («3 |« p3«npS«3

mn33i «abyb« n'by m npi 'in* «^ |N3 jn r,D\s3 nsyn {^ob)

«niy3i «ni:y3 b3«' n«:bxi j'3«ip'?s3 «nj^ f]'3 bnsj «' nb 'hup-i

pnsb n^•^^ 'p3 «mS3«' D^jnsbxi D^:Dn Qub b3«' ;^'3^ di3^« ni?3K'

iB«'i 'p3 mj^si n«JbN p^«3 im 'irr jsnn^ pi'3i p"3 im':'3«i vj3'?i

"[i^'n «n3T ns ni'v n-y in'yiy s'3jb« 'pspi n« 'n^i m« -.t dm'?«

D'T3K 12^3 b3i«n 'ip3 (*N-i3rii riKC^iSs Hin p Sji Tj; ''jKrn ipi

-nn'?yai iNDJ«*?« ys:? in «aixi i?l3 nByn ob 'ym '3d nj« f\^V'i

nnr Dsnnn b«i jsb« 'ipo mi: dv3 ^jsipi min D\n^x'7 n3r 'p3

'73 Jb3«i Nip« "inDny.i2 I«
"jüm 'vn nbbti 3«n3 '*?)? pynn s? 'jr

.31JD ntJ»!?"! '"3 r,t33 'p3 IIa« «a y^aj Sipm nbb«3 pnn j« 3j^

^) lieber die Gewohnheit Salmons (und auch anderer älterer

Karäer) ins Hebräische überzugehen, s. JQR, 1. c, 338.

2) Also auch hier hat Salmon die ursprüngliche Lesart 'S'jS

und nicht la'ra (wie bei Pinsker). Letztere Lesart findet sich auch nur

in hebr. Quellen, so in Emunot Abschn. I (ed. Slucki, p. 20), bei

Jehuda b. Barsillai, Abraham b. David (daraus bei Simon Duran

nnx pi2 -"^la ^zub^), Abraham Ibn Esra (so zu Ex. XIV, 27) und

Saadja ibn Danän, die arab. Quellen dagegen haben immer ^S'ja.

(Näheres darüber in meiner Monographie über Chiwwi in \'\iT\ VII).

») ms. x":!.

*) Pinsker hatte hier snnni und konnte daher das Wort nicht

übersetzen. X"inni steht hier parallel zu i'jKyn.
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Beiträge zur beschichte und £iteratur 9er gaonäischen

Periode.

Von A. Marmorstein.

VI. Elegie auf den Tod des R. Zadok.

(Zweite Serie).

Ein lückenhaftes und schlecht erhaltenes Fragment

beklagt den Tod eines R. Zadok. Ob wir denselben mit

dem bekannten Gaon gleichen Namens indentifizieren

dürfen oder eine andere Persönlichkeit dahinter suchen

müssen, ist sehr fraglich. R. Zadok, der Gaon ist nach

den Berichten 4580 (= 820) gestorben^). Die Nachrichten

über ihn sind äußerst dürftig ; die Nachfolger erwähnen

seinen Namen mit größter Ehrfurcht, obwohl von seiner

literarischen Tätigkeit nur winzige Reste übrig geblieben

sind^). Die verstümmelten und schadhaft erhaltenen

Wehklagen könnten die verlorenen Responsen auch nicht

ersetzen ; immerhin wäre es wichtig, die Kunde über das

Leben und den Tod, über Tätigkeit und Wirkung eines

Gaon aus dem Munde eines zeitgenössischen Schülers

oder Kollegen zu vernehmen, der in persönlichem Verkehr

mit dem verstorbenen Schulhaupte gestanden hat. Die An-

haltspunkte, die dafür und dagegen in Betracht kommen, sind

folgende : Z. 28 unterstützt die Annahme, daß Tyrus der

Ort seiner Wirksamkeit und des Todes war ; ebenso Z. 2S,

wo der Schreiber der Briefe gedenkt, die er in Aleppo

») Über ihn, s. rtri ni2J«, ed. B. Goldberg, p. 42. Oraetz, Ge-

schichte, Bd. V. I. H. Weiss, T'm, V, p. 43—46. Über seine Nach-

folger jetzt A. Cowiey. JQR. 1906, 400 ff.

») Vgl. joei Müller rnnh nncD p. 74, rmp ninn «ip; idb'
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[n3iJ£] vom Verstorbenen erhalten hat. Allein es kann ja

möglich sein, daß der Gaon auf der Reise vom Tode ereilt

worden ist und in der Fremde zu Grabe getragen wurde,

besonders Z. 26 scheint diese Vermutung zu empfehlen.

Unmöglich ist es also nicht, daß vom Gaon R. Zadok die

Rede ist. Jedenfalls besitzen wir die Charakteristik eines

Schulhauptes oder einer sonstigen im öffentlichen Leben

stehenden Persönlichkeit. Da seine Briefe und Responsen

(Z. 16) erwähnt sind, so liegt die Annahme nicht fern, daß

der Schwerpunkt seiner literarischen Tätigkeit besonders auf

diesem Gebiete lag. Seine Gelehrsamkeit und Weisheit,

und sein Charakter werden auch lobenswert hervorge-

hoben, sogar, was wir sonst in jüdisch-historischen Doku-

menten und Chroniken gänzlich vermissen, seine äußere,

imposante Erscheinung wird schmeichelnd gerühmt.

Das Fragment hat zwei Seiten, beide beschrieben,

leider sehr schlecht erhalten.

nö3nn p^vh Tiin hkiöd 1

. . . ^Q^ (^iiif^aji ve "ics )pr\Qi na "jD

nnöT inaip nxr .i2ina: "n^a na

.naitra V2:V2 imin ,(^nan^ 5

linntj^a nm ,Tan: rai3 yn . . . «^3

. . . ia '^ na ,Di^tr^ n^n

,'ra' yv p n li i
:

' 3 1 * j n « nii 'b na

. . . D"^: nansa 10

ms^a ,D'trnp ninxa Tan nutr

. . . '3tr '^ tr'ty

. . . ^3mK

1'njiDn ny ki3^ 15

«) Ps. 109, 103.

2) Hiob 6, 25.

') HL. 7, 8.

I
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'33^ nnüÄ^^i 'nn a'tj^öb

. . . iniTa2 'jo^ (?) onman rtnyi 20

on (^'ns 'ji2?r onix '2 ,imnD '3^

d: 'nm im33 ine>iott>

'^« TO«'i 11312: '^K «3 -[3;i3a «f?n .'n'tj?

i^r r'13^ 2'^pnn n2W ,n3it!^ : na«^

npra ia3 Tam .n3'« ^r33 25

Vd: -[T'^n pDß^^o .n3nxn

S3 '3« «J« 'J«i .n3ip^o

(^[man '^3 "T3S (^nTtaran "ni:

minn n«D pni: n'3i mp' p«
mran n^3« r^r 30

•1^ "1^« mi3p m'ay

ny3J ^«1

nty« KJpnj

VII. Brief an eine Gemeinde.
In diesem Briefe erfahren wir von Zwistigi<eiten,

welche die Ruhe einer nicht namhaft gemachten Gemeinde

untergraben haben, so daß ein Gaon oder eine andere

höhere Persönlichkeit in den Lauf der Dinge eingreifen

mußte. Der Hintergrund ist ganz dunkel und der Grund

der Streitigkeit ist sehr schwer oder vielleicht gar nicht zu

enträtseln.

Der Schreiber ist ein Anwalt des Verfolgten, der

vielleicht daselbst ein Amt bekleidete. Am wahrscheinlichsten

dünkt uns die Vermutung, daß der Gaon oder Lehrer

wegen seiner Lehre, die vielleicht ketzerisch oder sonst

verdächtig erschienen ist, beschuldigt wurde und Unanehm-

') Ps. 38, 11.

») Jes. 23, 8.

») Daniel U, 8.
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lichkeiten ausgesetzt war. Der Schreiber setzt sich für ihn

ein, er bürgt für ihn und für die Richtigkeit seiner Lehren.

Da wir die Personen nicht kennen, so kommt für uns

nur die eine Tatsache in Betracht, daß der Schreiber auf

die Gemeinde einen Einfluß ausüben kann und mit seinem

Worte die Gemüter zu beruhigen vermag.

Der Brief ist auf zwei Seiten beschrieben, an den

Enden stark beschädigt.

nn« . . . 1

nCD ,313 'HDIQ D^b 31

|n« 133 tr'x in'3in

nsiy 3'2i3

nQin pTm (^iyj3 'f? ax 5

nnn hv .«in '3 ,11131« 'd ica

.nipDn lay 'tys: d: ,jö«:

K^ Diio iion ICD rjo p]n

.3nya sin nnm «in niT

on 1« ip ,-[T traty3 um 10

(2! Dil pl?-'3:i3 t!>0:2^ : lö«'

in« pcij? 3inn 1131^

,jn3T "1 D'tt'« ,ij;ica

D^u>' |nj?3 «^ ,1123 "e»Dj lae»

pj;n» inj7J Pii:: ,1013 15

VJ31 "nSi ,|i«:in ij;3 nr ^3

3'3D Dipi^ iytt> ^nn

nr napi n'ja'U'

«in : 3'n3 013 n'm3i n'b

innn ,"]i^ö' 113^ (^ro'3 1^0 20

s*;i njüo ;n3n» nnn
•na^o lo'n n« ncbnn'«

1) Hiob 15, 11.

8) Jos. 10, 12.

«) Jes. 23, 17.
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VIII. Ein Brief an Samuel ha-Nagid I.

Der allmächtige Minister am Hofe zu Granada war,

wie längst bekannt, ein treuer Beschützer seiner bedräng-

ten Brüder in aller Herren Länder. Die neueren Genisa-

Funde belehren uns auch, daß die Verfolgten oft genug
die Güte Samuels in Anspruch genommen haben. Im Jahre

1066 wurden die Juden in Nordafrika, im sogenannten

Magreb, verfolgt und die Heimatlosen wandten sich an

den Nagid. S. Schechter^) veröffentlichte einen Brief, in

welchem nur ein Einzelner an die Tür des Nagid klopft.

In unserem Schreiben erwartet dagegen eine große Anzahl

Vertriebener von ihm Rettung. Obzwar die Geschichte^)

zwei gleichnamige Negidim kennt, Samuel ha-Levi Ibn

Nagdila in Granada im XI. Jahrhundert und Samuel

ha-Levy, Sohn des Arztes Chananja, im arabischen Egypten

(um 1141), so ist doch kaum ein Zweifel, daß unser Brief

an den berühmten Samuel gerichtet ist. Die Einleitung

unseres Fragmentes, in welcher die Worte der Schrift auf

den Propheten Samuel variiert werden, scheinen auf die

außerordentliche Tatsache im Leben des Nagid (S. I.), daß

er als Jude den hohen Rang eines Vesirs am Hofe erreichte,

und auf seine weltliche Macht^) anzuspielen. Ferner dürfen

wir nicht vergessen, daß wir in dem Briefe ein Seitenstück

zu dem von Schechter veröffentlichten Schriftstück haben,

welches sicher um 1066 anzusetzen ist. Drittens würden

auf den egyptischen Nagid Worte wie ^x anysn nhvi iJn:s

^«latr nicht passen (S. III, 1). Man beachte außerdem die

Anspielung auf das Wanderleben des Nagid, der, bevor er

in Granada eine Heimat fand, selbst mit seinem Wander-

stabe die Länder durchkreuzen mußte (S. IV, 7).

') s. Jewish Quarterly Review, Bd. XXII, p. 112.

2) s. A. Berliner, Die Nagid-Würde. Majrazin fWdJ. (18Q0)

XVII, p. 50 f. Med. Jewish Chronicies. Oxford ISöS, i, s. 157

Luzzato mm"' nn n'nna, Nr. 18 u. 110.

s) über die weltliche Macht Samuels II. konnte ich nichts

erfahren.

Monatsschrift, 51. Jalirj^aiiij.
47



738 Beiträge zur Geschichte u. Literatur der gaonäischen Periode.

Große Schwierigkeiten bietet bei alledem das Frag-

ment. Vor allem sind die Seiten ungeordnet und fehlerhaft

erhalten. S. 1 enthält einige auf den Propheten Samuel

bezügliche biblische Wendungen, die als Wünsche und

Segenssprüche auf den Nagid bezogen werden können. Doch
könnte diese Seite ebenfalls auch den Schluß des Briefes

bilden. Diefolgende mit II. bezeichnete Seite, scheint die dritte

Seite und die Fortsetzung des Briefanfanges zu sein. Sie

könnte aber auch als besonderes Stück angesehen werden.

Sie enthält die Bitte, der Nagid möge den Unglücklichen

dazu verhelfen, sich in Zion niederzulassen. S. III ist

vielleicht der Anfang des Briefes. S." IV Fortsetzung von

S. V, S. VI

—

VII sind der Schluß, von den letzteren sind

nur die ersten beiden Verse recht leserlich. Wir behalten

die eigentümliche Paginierung bei, damit bei ev. Nachprü-

fung keine Verwirrung entstehe.

Was nun den Inhalt betrifft, so können für die zeit-

genössische Geschichte folgende Tatsachen entnommen
werden. Die Bittsteller sind aus Nordafrika (3iyo), wohin

auch der Schauplatz der Handlungen zu versetzen ist.

Heimatlos irren sie in der Welt herum. Der Briefschreiber

war wahrscheinlich der Vorsteher einer größeren religiösen

oder politischen Gemeinschaft und scheint von Gegnern

oder Feinden angegriffen und beim Gaon angeklagt worden

zu sein, wogegen er sich hier verteidigt^].

S. I.

"T^ «'3:^ ^«lötr |a«3 '3 ,yaty ik3 ["ryi poj ^«its»' h^ VT^

1^:2 \m:) n^ii« mm b:Q ^'cn «^i i!:y n-n 'm b«iatj> ^tj'i

.[?pnj ['?r>D«] 'tyj« -j'a>:s 'iit>« .nh^v ^r p^J hm' ^«dd

1) S. HI, Z. 13 scheint ein wichtiger Anhaltspunkt zu sein. Der

Briefschreiber wollte die Fliehenden und Exulanten aufhalten, allein

sein Bestreben war erfolglos. Z. 15 ruft er die beim Oaon Hülfe su-

chenden zurück.
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n3n«n ^«itt>' kd: bv inr\h 12 ^sn itr« 1^2 ynh» n ",t

.iSDtrm npna miz^y^ 1^0^ Ijs^a^'i n^ij?^ intrm "t

S. II.

nnn« iu>kd nx
|
n:y p^ nin pa miri pn ,mtyo pn 3

DiTiyn DK DDrti'D
|
«rji diööi j'dö nnün lotrai 5

?"Dn'ri; nr no„ [no«] ^^m
\
nyr ... 'so DDsnpna 7

.oriNtr no^ i^tj>
j
m^ir m«j nü«i ,p'a n,io ^«loty 9

[nnjnty na^ i«ir | nan ti ,nao[i] ^ip noi3 ij^'otrni 11

.DD'^tj^ Dip 'ö'
I

"iiJ^t^D i^r «2 nns im Dp ^«laut 13

xn'bv T^«
I

113J D31BJ?' misya «jkt ]v'j mja 15

.Dmj3
i
mp ^i3T in'^^im ijnm jrü i^j? 17

S. III.

.Dii'E^f «^
I

nrai Dnirm n^nnn iiiaipa ^1^ Dn32D 3

.DiTST i's I
'jvvi 'D::n on'K^ y« G'nNip '3^ 't 5

•on'typ nnij? ncxn
| r\v y»} Dr\'jy nptt> r\V2 i'tr *rnn 7

on'^ii xb
I
ytrna «2^ ij? . . . 'bv od^id nmu^p 9

.on'/i« nu rh \ nvn «33 n^h d'::t ^lan ... 11

DiTi?n npnn yia
|
'^aa nrs ddcd«"? 'tt>p32 DJi!fi63 13

,Dn'«j '3 lyim
|

psj nj? D3a'e>» '^« i:;3prm 13*? 15

S. IV.

.Din'3T \iv ':tv
I

mp*äy[n]^i nni^T pr 'inja ity« 1

(*ün'»i 'tt>c3 n3nNty rxi
|
Dm3j; {ri: iy la»« iV Dnpj;i: 3

.Dn'^:i ntt'«3
I

i?i3ra n^'j^ (?) i33m ]WSi nna pttncn 5

DriM anj '3n in''B' iai anin" an« iJi yj tt'cji 7

S. V.

.Dn'tt'j 7« 0333^
I

ma« |nir (* (?) tycj n« onynM 1

(^onnr
I

3nTm fiD3m nsi""! na3n r\)ivb am 3

1) Vielleicht könnte man hier eine Andeutung finden, daß hier

doch von Samuel II. die Rede ist.

*) Die Striche bedeuten, daß die kommenden Worle in einer

separaten Zeile stehen.

') Vielleicht soll nPJ''? und onnv gelesen werden.
47'
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.Dn«tt>i D3mi3
I

bn» o^h »h^ m^^ on^ naj;* d'd'i 5

?Dn'3tr ortr
I

'at!>n n'«i ürhv ono ny *d ^cnaem 7

on'inntrn T«a pimoi
|
n^i^np dj; omai? -d ^nnaü'n 9

.on'^T ipi::
|
'r'yoa ik^k ^kio2> ^«n tj: . . . ijj 'ob 11

.Dn*tttj?i
I

ii^^va noe>i vo^no vsmc na^i 13

or'ör m» "iß^s
I
D'DDon n« ^« ^ai^ti» o'^y i«t!> 15

Dnnn'ii'
\
nanntr '^y 'iik irym ,iTym 17

S. VF).

.Dn'DD iDn
I

"itrxn >ki nyoi 'j^d n«' ^j^d i«"i 3

IX. Ein Lobbrief auf] Mose Maimuni.
Ein Fragment von vier Seiten enthält eine Lobhymne

in Prosa auf Mose Maimuni. S. I ist schlecht erhalten,

dafür sind S. II und III in bestem Zustand. Der Schreiber

war sicher ein Zeitgenosse des Maimonides, und der Zweck

seines Schreibens wird wohl eine Polemik gegen die Feinde

des Verfassers des More-Nebuchim und Mischneh-Thora

gewesen sein. Deshalb wird die Wirkung des Werkes in

seiner zwiefachen Gestalt, als Bekämpfer des Aberglaubens,

und in seiner anziehenden und veredelnden Kraft beson-

ders hervorgehoben. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß

der Brief noch bei Lebzeiten Maimunis geschrieben wurde.

Der fortlaufende Gebrauch des Praesens unterstützt diese

Annahme^).

Die Anordnung der Seiten verursacht hier ebenfalls

große Schwierigkeiten. Über allen Zweifel erhaben, ist der

Zusammenhang von S. II und III. S. II schließt mit jj?ab

V33^i dh'? atS'' und S. III beschließt den Satz mit dem Worte

•) VII konnte ich nicht lesen. Ich habe nur den Namen D,TI3X

als Verfasser notiert.

») Die Worte rxiiir'? nbv^ ."i'rV"' lOV Dt^n setzen keine literari-

schen Gegner voraus, sondern persönliche Feinde. Der Kampf, der

die Judenheit vom Nil bis zum Rhein in zwei Lager teilte und sich

um und gegen den Namen Maimunis scharte, vi^ar vielleicht schon

ausgebrochen.
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D^iy^. Wahrscheinlich und beinahe sicher ist, daß S. IV

unserer Reihenfolge die Fortsetzung desselben ist, denn

auf die Worte bm) p^yo p3 ^nsn^ m^ih «cö p3i bmh tt>"iip

folgt die Würdigung des min nwü. Nun vermuten wir,

daß den Schluß S. 1 unserer Reihenfolge bildet. Jedenfalls

fehlt Anfang und Schluß des Fragments.

S. I.

nij? ^nu3 |0'a n «imi «aia [p nira]

[nyctr] jTiK ,i^*nr m33 sddi ,i^3n \t oirn

K"ip *3n inn« Dip' «b 'o by) ,imß>i D'atrn ^d 5

(?) 'D' mna^ ,mjjtrn 'e^o[o] icr ntrio na^n [iDtt>]

,D'a^ |iKiJ> n'ntran ,C'k n'^yan n^«

'1 p inaDn p d«i ,Daipn rnj «^i

D'f?iJ>n' ^y n'ittj it ,Gn::a p«2
iD^no3 n«2iajn n^un "in'i n«i 10

(^«i2:a ny^ Ton ^3 nxr bv ^^onan

[n^ ^r] ^«"ity ':3 astral i3ip3 ^« nmn

. . . o'ai«^ nrm ^^nn'

. . . C^bnn'

S. II.

i«^a^ ,n3^tr3 pmr nj? .innc' um^k nn^fna 1

njian^ ,np^ na^' D'j:nn ,nr2 nn 'j?in lyi^i ,[npb] np'

,in'3x D"t:' ^Dti^m /nar, 'njv nran'^i ,-n'yn «np

wp3' mim .nn iiatJ>^ vnDti>i ,in'2K -na^An 5

jain ,iDuai lar^a ^ididi ip^n rua ni:' on^ca

,r\-iotya natr itr« npr o^3n D'a'j?33 ^^m ^i'^niJ

niDj?^ cairn nsi omKn n« n^ ^y jn:

K^l ,D^J?3tt>31 ,D'DM ^D VJ31 «IH .'T '3D^ mtr^ 10

») Ps. 32, 6.

») Die letzten zwei Zeilen sind unleserlich.
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inpa ünb D'pn^ ,Dm' vjyi laj; cn: ^j ,Dnr

,m3ö^na nitrnbi ,pnDn nya^i ,pn3n p'rnn^ »pna

pin riK ^«ntr' 'jn n« no*?^! 'roi nn« nna

v:3bi Dn^ 213*' \v^b h^ . . .

S. III.

i3tj>i '1 D«: .Dnnn«!? mpn 2>'i ,Db)vh 1

'3 ,^snt:>'^ inniDsn laitr ins ,D^nj^ n':3

,1^ nvn^ n^n: ,i^n« or hm ntJ>« oipan ^x

mm ,i«ti>3 im jr^y [n]n^ n^ijo [^nn] *:3 ^sa 5

D'3^a ,n2:nK ^sn ':d ^y maan^ ,nDD catr

,inn2 'ja hnn '^Mp ^di ,in3tj? 'tr:« pK '::s;'i

Dp'ri ,irmn p]na opir'i ,')nmia 'a ^y

,vrmma «2^' v^ji^ iDn am .rnnax nijo trsi 10

njaKJ r\^']v:i^ .omaj tri^n' i3in '2 n man^aa

|n: n iia^nn 'nam ,Dnj? rjryi 'J2^

nn^ "13^1 ,n:i3nn d' (?) mif ,Dma'^ \wb i^

^nnn (?) nn ny minn (?) i^-r^a ^21 f]ir .myi

,^nii p'j?a ^nan^ nnts^ «ata pni ^in^ tj>nip [pn] 15

S. IV.

nt j?pt!> i3in2 . . . l

^ya HKaiio m«^aai ...

iTi«Dn pin ^DD) . . .

ani^p^py o'tian njir^i ^102 P]tyn

iBD 11X3 ,DmtrDJ3 onn . . . mn -11:^1 5

rni2iDi ,7]b^1}^ mn ;^3n iij^nma mm njtra

mniii nrnp . . . nnai i«3i

rnn« n3i3i iks

ij2iiK3 in« 'ia mtrj?^ po mnssn

.nn« iis»3^ vm ,nn«^ nn« am« 3ipi 10
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nrnn^ V3mi r^jo . . .

rxjia>^ nf?i?o nbr 10V oiJ'n 15

minm njT 3n^ ]'*-iKn aipa ij?-it bv\

"T nn2i .njtr' p3^2 T-ism

. . vni3K nnm njn* n^''^i dv

X. Brief an einen Freund.
Dieser Brief ist zwar privaten Charakters, ein Freund-

schaftsschreiben eines Mannes, der im öffentlichen Leben

gestanden hat^), an einen sonst unbekannten David, der

ihn mit seinen Bitten aufgesucht hat. Der Antwort ent-

nehmen wir Davids Leid und Wehe. Er war ein unglück-

h'cher Mann, den die Schicksalsschläge hart betroffen

haben, er verliert sein Vermögen, ist gezwungen, Haus

und Hof zu verlassen, sein Weib wartet Tag für Tag auf

seine Rückkehr, und als die Briefe, welche die Frau an

ihn richtet, ungelesen zurückkommen, löst die Gattin mit

einem Fluche das Bündnis. Schreiber will ihn trösten, muß
sich aber kurz fassen, weil das herannahende Fest ihm

Pflichten auferlegt. David scheint seinen Freund ersucht

zu haben, bei einem Gläubiger zu intervenieren und zu

versprechen, daß er se'ine Schuld bezahlen werde. Oder

handelt es sich um eine Unterstützung? Jedenfalls war das

Bemühen erfolglos. Schließlich hat er dem Unglücklichen

noch zu melden, daß ein gewißer Tanchum*) einen Schuld-

schein vorzeige und eine Forderung von 300 Goldgulden

gegen ihn habe. Jedoch vertröstet er David damit, daß

Tanchum ihm ebenfalls soviel schuldig war und selbst mit der

Zahlung gewartet habe.

') Z. 24-6 sagt er DVn rin^tra ^v^D3 nna ^:n\

*) Die Abreviatur If'B' ist hier auch in m^ mDIV aufzulösen

und nicht in -inS whv^, vgl. .nhnlich W. Bacher, Monatsschrift f. QW.
Bd. 49, p. 646.
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Das] Fragment hat 2 Seiten, zum Teil gut erhalten.

fj^m ... 1

. . . "in« npoi . . .

HD« DS iai^ 'i«n npr

. . . hw2ü iTn '3 ,yir *a 5

Dös nsiiD Da^pnna d'J2 cditi

. . . Dnn^r'. . . ntrs xr

msa Dtt^c: is:pm Dn'myn icinz i« 10

•]'ns 1^0:3 ivi^'pi ['3'anJ ram '2in« p^i

TSB nh)!} HDai (^p^ns (^^nj natra

.•jjiaaa nm* itrsn ,n]iD3iBi n'M

. . . ^s iJiya"! in^aa r\'b:) i^im 15

.ns'n^ s^i ynnh ,'^2D^\r]b^ ,nsnDnb

,"iT:n^ 13 mnn nrs ,itrn arym

1^ nvi]h ,m3"i^i ^nj^ n'pHD . . .

DV mpa njrm ^inisn^ 'cc: i^tro^

,Tn -113 31 .nciia im i^n*ir or 20

nb 13ns ^3 n^ni ,injn p^nv '?si nn^n

D'pii ,D'nba': D'3ri3ai o'a'n

nn^ß'n,, ,13^3 lasm D'ai?3J D'3r

imsn3 ^^in ptrnn ?]ii'Ji "nnn tt s:

niTDJi inni?tt'ni ,pß>nn 'a' -ii3n ,ims 25

[? piniy] n^D s^a' insi yr
. . . Dn3e>' nrtt^ya na3i

1J3 np^Jtr 'a nirs ^3S d,tj33

imn^ 1'Si ,)")::)' 'jc^ 'ii:i sim

uaa ^jran iji:üv m^a nns 30

nann in3t:'^ my3n rsn n33^

') Es ist fraglich, ob hier nicht eine Lücl<e ist

*) Vielleicht in« oder 'iinn.
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hv lan^.i 'n -['i-inii^ nas^i mwan
•D'üin'j cnai D'aia on^T

"i^^

nyioa ttis3 'jki ^nn^a '^« S3i

,131^ '«:s ^b iTn «^ ,Dj;n nn'tra 35

'3 ,niistr na i^ ^n noro ns 'd

1'^y 2r\2 «'2:in ra> mnjn la

,r^p ain '^ n^n ,'j« loxi .«inn 2in3

ij? Dvb Dva in« nmo n^n

•D'mnT niKö ß^i^tr^ anp ':oa 45

.anj^ . . . na'xi -[ixi psa^

XI. Ein Begr ü ßungs ge dich t an Abraham Nagid.

Das Fragment begrüßt einen Abraham^), wahrschein-

lich einen Nagid, wie er seinen Einzug in Alexandrien hält.

Wenn wir richtig sehen, feiert der Begrüßte eben seine

Hochzeit (2. 8, 11)^). Erwähnt wird sein Bruder, der Fürst

Chananel (6) ; ob dieser mit dem bekannten Talmuderklärer

R. Chananel ben Chusiel zu identifizieren ist, wissen wir

nicht. Z. 10 wird Abraham jr:: in genannt. Nun wäre zu

untersuchen, ob Zion ein Personennamen war oder nicht.

Soviel die Namenskunde lehrt, wird |n£ nicht allein ge-

braucht, sondern nur im Zusammenhange mit 13, was hier

doch unwahrscheinhch ist, da der Name nur wegen des

Reimes angeführt wird. Das Gedicht war ursprünglich

sicher länger, vom Fragment sind nur 3 ganze Strofen

') So zu ergänzen nach Z. 10. Es scheint der Anfang des Ge-

dichtes zu sein.

*) Wegen Z. 3 vielleicht unwahrscheinlich.
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und dazu die letzte Zeile einer vorhergehenden, und die

erste einer folgenden erhalten. Jede Strofe hat 4 Doppel-

zeilen. Die Reime sind Mittel- und Schlußreime. Die letz-

ten Zeilen endigen stets mit p»,

1.

.[(?)p8] 3«n sim TJ« — p3Ji crn ^'i 1

II.

,|^-i«n Kii: V« — la^tt» nn vbv ti^no' 5

111.

,'^np3 Qvn t:ik — ^KJjn iti^n rn« snr

'b^a pi ^31,1« 'Tan — ,^« lör ^nji le^ tr's

/^r 'DD rjD^ Ttr:! — ,'?« incn^ inrr'

IV.

.jv^ 13 Dm3« s^ö' — yn^«tya ^3 b»r\ 10

|r2ia -jiTy n^jy'i — [n'3 m33 n'.T ^nJi

.jv^n 31123 it!> 1^ 1^31 — yma' Di^ir3 i^3'

.p«i D'air s:ip — ]vbv bab am:« "in3

V.

/3iya3 nb« P]iptt> D3''a'3i D3'"n3
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Besprechung.

Kaufmann, David s. A. und Freudenthal, Max, Die Familie Gomperz.
Frankfurt am Main, 1907. J. Kaufmann. XVIII, 437 S. 8».

In Emmerich am Rhein, der letzten deutschen Stadt, die der

alte Rhein auf seinem langen Wege grüßt, wohnte im Jahre 1600 mit

Erlaubnis Johann Wilhelms, des letzten Herzogs von Jülich-Cleve, zu

dessen Herrschaft die ehemals geldernsche Stadt gehörte, Salomo, der

Sohn des Mordechai'). Er ist der Stammvater eines über Deutschland,

die Niederlande, Österreich- Ungarn, Frankreich, England und die

') Die Angabe Wassenbergs, daß im Jahre 1600 zum ersten

Male Juden wieder in Emmerich eingewandert seien, muß mit einem

Fragezeichen versehen werden. Der Elias Emmerich-Cleve am 1. Mai

1661 ausgestellte Schutzbrief des großen Kurfürsten könnte nicht, wie

Freudenthal (S. 22) ja auch empfindet, von »undenklichen Zeiten«

sprechen, seit denen Elias' Voreltern in Emmerich wohnten, wenn
erst Elias' Großvater Salomon im Jahre 1600 dort sich niedergelassen

hätte. Daß mindestens kurz vor 160O Juden in Emmerich gewohnt

haben, ist durch die Erwähnung der Gutchen Emmerich, Tochter des

Seligmann zu Emmerich im Lande Jülich, die 1595 den Benedikt

Scheicr in Frankfurt a. M. heiratete (s. Dietz, Stammbuch der Frank-

furter Juden, S. 57), erwiesen. — Ich möchte bei dieser Gelegenheit

auch schon darauf hinweisen, daß Kaufmann doch zu weit geht, wenn

er einen Emmerich, Cleve, Wesel unter den Juden des 17. und 18.

Jahrhunderts ohne weiteres zur Familie Gomperz zieht. Die beiden

Brüder Isaak Eisik und Abraham Aberle aus Emmerich, die nach-

einander Rabbiner der Aschkenasim in Amsterdam waren, sind sicher-

lich keine Gomperz gewesen, wie schon ihre Rufnamen beweisen, die

in der Familie Gomperz nur ganz sporadisch auftreten. Unter den Appro-

bationen Abraham Aberles (S. 327') fehlt die zu der jüdisch-deutschen

Übersetzung der Bibel von Jekutiel Blitz vom 1. Elul 435 (1675), S.

2b. — Ebenso wenig möchte ich Chajjim und Moses Cleve, die sich

in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Hamburg niederließen

(S. 308), sowie Moses Cleve in London (S. 318 und D. Kaufmann,

Ahnensaal S. 111) als Mitglieder der Familie Gomperz ansprechen. —
M. Grunwald, Hamburgs deutsche Juden, S. 26H, Fußn. 2 schreibt:

»Kliwa bei Benjacob, Otsar ha-Sefarim 514, S. 74, Nr. 343. Gemeint

ist hü'Wff^ n"'2 von Israel Lipschütz in Cleve.
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Vereinigten Staaten von Nordamerika verbreiteten Qesclileclites, aus

dessen Mitte eine Reihe von Persönlichkeiten hervorgegangen ist,

die, sei es im Rate ihrer Glaubensgemeinschaft, sei es des Volkes,

unter dem sie lebten, zu hervorragender Stellung und geschichtlicher

Bedeutung gelangt sind.

David Kaufmann, der der jüdischen Wissenschaft, zu deren

glänzendsten Vertretern er gehörte, allzufrüh Entrissene, wtr der

Qatte einer Frau, deren Vater und Mutter diesem Qeschlechte ent-

stammten. Zu Ehren seines Schwiegervaters und auf dessen Anregung

hatte er in den neunziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts die

Geschichte des Geschlechtes zu schreiben begonnen, ein Unternehmen,

durch das Kaufmann auf das von ihm mit so großem Erfolge er-

schlossene Gebiet der jüdischen Familiengeschichte geführt wurde,

und dem die jüdische Wissenschaft eine Reihe durch die »Lückenlosig-

keit der Forschung« und die »Farbenpracht der Darstellung« sich

auszeichnender Schriften verdankt. Indeß die Aufgabe, die er sich

gestellt, war ihm nicht zu vollenden vergönnt, er hatte erst einige

Kapitel, die Geschichte der Familie in Emmerich, Cleve und Fürth

und teilweise auch in Wesel, Metz, Amsterdam und Prag nieder-

geschrieben, als sein jäher Tod die Gattin zwang, die Fortführung

der Arbeit, die längst den Rahmen einer Familiengeschichte über-

schritten hatte, auf den Rat M. Brauns hin an Max Freuden thal,

den Biographen des Hoffaktors Moses Benjamin Wulff in Dessau und

David Fraenkels, des Lehrers Moses Mendelssohns, zu übertragen.

Freudenthals selbstloser Hingabe aa das Vermächtnis eines Großen

ist es zu danken, daß jetzt, nach mehr als 20 jähriger Forscherarbeit,

zu der es der Durchforschung einer großen Reihe von Staats- und

Gemeindearchiven bedurfte, und zu der ein »ganzer Stab von Freunden

und (Gelehrten« der verschiedenen Himmelsrichtungen beigetragen

hat, die Geschichte der Familie Gomperz an die Öffentlichkeit ge-

treten ist. Und es muß zum Lobe Freudenthals gesagt werden, daß

er dem Werke den Stempel der Einheitlichkeit aufzudrücken verstanden

und, Kaufmanns Arbeit im Geiste Kaufmanns fortsetzend, ein Buch

geschaffen hat, das, weit über die Bedeutung einer Familiengeschichte

hinausreichend, eine Bereicherung der Wissenschaft, nicht nur der

jüdischen, darstellt.

Aber für die Wissenschaft des Judentums haben, wie Freuden-

thal sagt, Kaufmann und er das Buch als eigentliches Ziel geschaffen,

und darum möge, zumal an dieser Stelle, die Bedeutung des Buches

zunächst für unsere jüdische Wissenschaft gewürdigt werden. In dieser

Beziehung bildet es einen überaus schätzenswerten Beitrag zur innern

und äußern Geschichte des Judentums im 17. und 18. Jahrhundert
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und tritt, wie es aucti als dritter Band im Cyiclus der Kaufmannschen
Monographien zur Geschichte jüdischer Familien erscheint, würdig

neben Kaufmanns »Bacharach« und »Wertheimer«, sowie neben

Freudenthals gehaltvolle Abhandlung »Aus der Heimat Mendelssohns«,

denen es auch, was die Geschlossenheit der Darstellung und die

Schönheit der Sprache betrifft, in jeder Hinsicht entspricht. Die Ge-

schichte der Juden am Niederrhein im 17. und 18. Jahrhundert war

uns bisher so gut wie unbekannt; einzig und allein gelegentliche

Notizen erhellten notdürftig das Dunkel. Jetzt erhalten wir in der

Darstellung der Geschichte der Familie Gomperz in den Städten

Emmerich, Cleve und Wesel sowie in den Landschaften Cleve-Mark

einen Einblick in das reiche Leben der Juden am Niederrhein, deren

Geschicke die Familie Gomperz während eines ganzen Jahrhunderts

tatsächlich fast ausschließlich geleitet hat. Wir lernen eine Reihe von

bisher unbekannten Rabbinen kennen, deren Namen uns die Memor-

bücher von Emmerich und Cleve^) aufbewahrt haben, das Gemeinde-

leben der Juden am Niederrhein, ihre Organisation, ihre rechtliche

kulturelle und ökonomische Lage. In dem von Elia Gomperz, dem

bekannten Finanzmann des groISen Kurfürsten, in Cleve errichteten

Lehrhaus legte Juda Mehler^) den Grund zu seinem vielbewunderten

Wissen, und der »Bau Salomos« des Grammatikers Salomon Hanau

ist dort entstanden (S. 28-29). In Cleve lebten um 1740 zwei jüdische Ärzte,

Bär, der Sohn des Jakob Cleve-Gomperz, und Dr. Simcha Adolphus aus

London, der durch seine satyrische Schrift »Histoire des Diables Moder-

nes« sich einen bleibenden Namen in der Literatur der Zeit- und Sitten-

geschichte erworben hat. Vor allem aber »muß es die Kulturgeschichte

der deutschen Judenheit verzeichnen, daß in der zweiten Hälfte des

1) Arjeh Loeb Emmerich ist nicht, wie es S. 339 heißt, im Me-

morbuch von Emmerich genannt; wohl dagegen seine Gattin Bela. —
Das S. 365 und 367 erwähnte Clever Memorbuch ist nicht identisch

mit dem mir vorliegenden, dessen Veröffentlichung ich vorbereite.

Wo dieses zweite Memorbuch geblieben ist, ist auch der jüdischen

Gemeinde in Cleve unbekannt; das von M. Weisz im Kaufmann-

Katalog Nr. 342 als solches bezeichnete ist das Memorbuch von Goch,

s. Freudenthal, S. 9.

") Juda Mehlers Todestag findet sich nicht im Memorbuch von

Emmerich, hier muß mich Freudenthal mißverstanden haben. Dagegen

findet sich Juda Mehlers Seelengedächtnis auch in den Memorbüchern

von Cleve und Xanten, und im Memorbuch von Rheinberg, das von

mir dem Gesamtarchiv der deutschen Juden übergeben worden ist.

Der Name ~\h'^ dürfte doch wohl Mehler zu lesen sein, s. hierüber

Israelit 1907, Nr. 46, S. 12.
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17. Jahrhunderts am Rhein eine Jüdin — Mirjam, die Gattin des

Eh'a Qomperz, deren Bruder ein Schwiegersohn des bekannten Meir

Schiff war — gelebt hat, die so erlesene Erziehung und Ausbildung

genossen, daß ihr feine Form und Wissen, Takt und Rede in dem
Grade zu Gebote stand, um vor Andersgläubigen das Judentum sieg-

reich zu verfechten und im Kreise hervorragender Männer gewandt

und unerschrocken das Wort zu führen^).« (S, 26).

Schwieriger ist es, zumal bei der Fülle des Stoffes, in dem
engen Rahmen einer Besprechung darzulegen, welche mannigfache

Bereicherung die allgemeine jüdische Geschichte durch das vorlie-

gende Werk erfährt. Denn es ist klar, daß die Geschichte einer Familie,

deren Vertreter in den Zentren der Judenheit des 18. Jahrhunderts,

in Berlin und Frankfurt a. M., in Metz und in Fürth, in Nymwegen
und Amsterdam sowohl wie in Wien eine führende Stellung ein-

nahmen, die als Vorsteher ihrer Gemeinden, als Fürsprecher — Schtad-

lanim — bei den Mächtigen ihrer Zeit, als Mäcene und Förderer der

jüdischen Wissenschaft, als Rabbiner^) und Gelehrte oder Ärzte^) das

1) Mirjam war die Tochter des Benedikt aus Jülich. Bei »den

Akten der Behörde« hat A. Wedeil einen vom Pfalzgrafen Wolfgang

Wilhelm, d. d. 17. August 1638, für den »Sohn des Juden Benedict zu

Jülich auf zwölf Jahre ausgestellten Geleitsbrief« gesehen, s. Beiträge

zur Geschichte des Niederrheins, Bd I, S. 10 u. 11. Möglich, daß

dieser Sohn des Benedikt aus Jülich identisch ist mit Jakob, dem
oben erwähnten Schwiegersohne Meir Schiffs.

2) Es sind dies Mordechai, der Sohn Salomos, Rabbiner in Emme-
rich, sein Sohn Elieser Josua Feibeimann, Landrabbiner von Cleve und

Mark, gest. 1675; Meir, Sohn des Benedikt in Nymwegen, 1743—1749

Oberrabbiner des Fürstentums Ansbach; Benedix Rüben Gumpertz,

Rabbiner in Breslau, gest. 1755; Jehuda Emmerich, Rabbiner von

Ottensoos-Schnaittach-Hüttenbach und Sulzbürg und Vorsitzender des

großen Rabbinatsgerichtes in Fürth, um 1750 ; Salman Emmerich,

Rabbinatsassessor in Prag nach 1750; (dagegen rechne ich den Rab-

biner der Gemeinde Leeuwarden in Holland Jakob Emmerich, 1735

nicht zu den Gompertz). Siehe das Register.

') Ich zähle sieben Gomperz, welche Medizin studirt haben (s.

das Register über »Ärzte«), Salman, Sohn des Benedix Lippstadt,

prom. 1684 in Leyden, Arzt in Soest, Metz und Prag; sein Sohn Moses,

gest. 1742 in Prag; Moses Salomon Gompertz aus Metz, studiert 1721

in Frankfurt a. O.; Baer Cleve, prom. 1737 in Leyden, Arzt in Cleve;

Marcus Kosman Emmerich-Gomperz, prom. 1745 in Duisburg, Arzt

in Metz; Aron Emmerich, prom. 1751 in Frankfurt a. O.; Bendit
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Leben und Ergehen ihrer Glaubensgenossen mitschaffend und mit-

wirkend beeinflußt haben, daß die Geschichte einer Familie, die mit

fast allen andern jüdischen Familien, deren Name Klang und Bedeu-

tungbesaß, verschwägert war und mit bedeutenden deutschen Fürsten und

größeren Städten in Geschäftsverbindung stancf, selbst eineOeschichte
derjuden im kleinen ist, welche in gleicher Weise von der

hohen wirtschaftlichen Bedeutung der Juden wie von der Unsicher-

heit ihrer rechtlichen Lage, von dem regen geistigen Verkehr, der

keine Landesgrenzen kannte, wie von der Dumpfheit des Ghetto und

dem Ringen nach Befreiung aus demselben berichtet^). Das erhellt

um so mehr, wenn wir darauf verweisen, daß ein Gomperz, Elia
Emmerich, der Enkel des zu Anfang genannten Salomo, der Finanz-
mann und Vertraute des großen Kurfürsten war, —
Kaufmann vindiciert ihm einen Anteil daran, »daß eine große Anzahl

der 1670 von Wien vertriebenen jüdischen Familien in den Staaten

des großen Kurfürsten Aufnahme fand^^) — daß ein Gomperz, des

eben genannten Elia Sohn Rüben, als Oberrezeptor im Herzogtum

der erste jüdische Staatsbeamte in Hohenzollern-
schen Diensten, und dessen Sohn Benedikt wieder der

erste preußische Landesrabbiner in Schlesien gewesen

ist, ganz zu schweigen von Dr. Ahron Emmerich-Gumpertz,
dem Lehrer Moses Mendelssohns, dessen weiter unten

noch ausführlich gedacht werden soll. Die Biographien dieser Männer,

die zum weitaus größten Teile dem Studium umfangreicher Akten

und anderer Schriftstücke — die wichtigsten teilt Freudenthal im

Wortlaut in dankenswerter Weise mit — erst ihre Entstehung ver-

danken, sind kleine, aber inhaltreiche Kulturgemälde; hier verweise

ich zum Beispiel auf die den Oberlandesältesten und Oberhoffaktor

Moses Levin Gumpertz — dem als einzigen Juden seiner Zeit einen

Degen zu tragen erlaubt war — betreffenden Partien und besonders

auf das Lebensbild des eben genannten unglücklichen Rüben, der

sicher einer der reichsten und bedeutendsten deutschen Kaufleute

seiner Zeit war, und den doch die Sonne der kurfürstlichen Gnade nicht

davor bewahrte, daß er durch die Verleumdungen Edelacks, der ihn

Philipp Gumpertz, prom. 1786 in Frankfurt a. O, — Die Angabe der

Jew. Enc. Vi, S. 108, daß Aron Gomperz der erste Jude gewesen sei,

der in Preußen den Doktorgrad erlangte, ist nach obigem nicht richtig.

>) Selbst eine Ritualmordgeschichte fehlt nicht in der wechsel-

vollen Geschichte der Familie; s. S. 353.

"-) Nach L. Landshut, Die Gegenwart, 1867 S. 318 kommt

dieses Verdienst einem Bruder und einem Sohne Elias' zu.
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des Mordanschlags gegen den Wiener Oberhoffaktor Samson Wert-

heimer beschuldigte, und dessen Helfershelfer, den Kardinal Kollo-

nitsch, und später durch die Ränke seiner Feinde bis an den Rand des

Verderbens gebracht wurde, sodaß, als er in der Blüte der Jahre

gestorben war, seine Witwe, freilich vergeblich, die Gnade des Herr-

schers anrufen mußte.

Welche Bedeutung ferner dem Kaufmann -Freudenthalschen

Werke für die Geschichte der Länder zukommt, in denen die Gom-
perz gelebt haben, läßt sich schon aus dem eben Gesagten ersehen.

Es möge aber hier noch des Näheren darauf eingegangen werden,

weil die Geschichte des Geschlechtes von neuem die hohe wirtschaft-

liche Bedeutung der Juden jener Zeiten dokumentiert und ein neuer

Beweis für die Tatsache ist, auf die freilich nicht oft genug hinge-

wiesen werden kann, daß die Juden »kein Fremdkörper im Orga-

nismus der Nationen, sondern eng und fest in Fleisch und Blut mit

ihnen verwachsen« sind (S. 400), und daß sie auch an dem Gedeihen

des Landes, das ihnen den Zugang zu seiner Kultur erschlossen hat,

allezeit den tätigsten Anteil nehmen. Der junge preußische Staat ist

gar nicht denkbar ohne die Unterstützung, die seinen Herrschern von

den Gompertz zuteil wird. »Die Geschäfte, welche Elias Gompertz für

den Kurfürsten (Friedrich Wilhelm) zu erledigen hatte, betrafen vor

allem die Versorgung der Truppen und die Instandsetzung der Festungs-

plätze«. »Die Vorurteilslosigkeit des Herrschers ging so weit, daß sie

des Juden Dienste selbst, wo es sich um kirchliche und Glaubensfragen

handelte, in Anspruch nahm. So hatte Elias bei der Durchführung

des 1677 zwischen Katholiken und Evangelischen abgeschlossenen

Religionsrezesses gleichfalls mit Vorschüssen zur Verfügung zu stehen«

(S. 23), abgesehen von den Dienstleistungen Elias' für die persön-

Hchen Bedürfnisse des Fürsten. Der bereits mehrfach genannte Rüben

Elias Gomperz wird von Friedrich III., dem nachmaligen ersten preu-

ßischen Könige, zum Mitghed der Kommission zur Untersuchung der

Münzverschlechterungen in den bergischen Landen und später zum

Oberrezeptor der Steuern im Herzogtum Cleve ernannt (114 ff.); er

hefert dem Fürsten Diamanten (S. 111). Friedrich Wilhelm I. lässt am

5. Dezember 1732 dem Juden Jacob Gumpertz in Cleve mitteilen »daß,

wenn derselbe schöne, junge Recruten, von 6 Fuß und darüber baar-

fuß gemessen, schaffen kann, höchst dieselben solche gern . . .
bezahlen

wollen« (S. 44); derselbe Herrscher hatte bereits am 12. Juni 1713,

kurz nach seinem Regierungsantritt, Moses Levin Gompertz, den

Vetter und Schwager des eben genannten Jacob, zu seinem Ober-,

Hof- und Kriegsfaktor mit dem Wohnsitz in Berlin und unbeschränktem

Passagierrecht im ganzen Lande ernannt, unter ausdrücklicher Beru-
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fung auf seiner Vorfahren und seiner Verwandten Verdienste (S. 141),

und am 24. Dezember 1723 mit Moses Levin und seinem Vetter Elias

einen Münzvertrag abgeschlossen, bei dem die Qomperz die Silber-

lieferung für 300000 Taler und deren Ausprägung übernahmen

(S. 146). — Bei den holländischen Qeneralstaaten stand in der ersten

Hälfte des 18. Jahrhunderts Benedikt, der Großneffe des Elias, in

hohem Ansehen; er ist der Diplomat der Familie Qom-
perz. »Einer seiner bedeutendsten Erfolge, um den sich in der

Familie noch in späteren Geschlechtern ein förmlicher Sagenkranz

geschlungen hat, war der Erwerb der Herrschaften Vianen und

Ameide für die Staaten von Holland und Westfriesland« (S 358)

;

er betrieb und erreichte im Jahre 1719 die Wahl des Prinzen Clemens

August, des Sohnes des Kurfürsten Maximilian von Bayern, zum

Bischof von Münster und Padeborn (S. 355f.); auf seine Veranlassung

erhoben im Jahre 1745 die Generalstaaten, deren Armeelieferant er

war (S. 363), durch den Mund Burmanias am Wiener Hofe Vorstel-

lungen zugunsten der von Maria Theresia aus Böhmen und Mähren

verjagten Juden (S. 361 und D. Kaufmann in der Graetz-Jubelschrift

1887 S. 286). — Minder bedeutend, aber immerhin erwähnenswert ist

der Anteil der Qomperz an der Entwickelung der Industrie in

Preußen: Salomon, der Sohn des Jacob Qomperz, ein Neffe Elias',

errichtete in Wesel eine große Seidenfabrik, deren Betrieb freilich

bald nach ihrer Begründung infolge der Umtriebe eines christlichen

Konkurrenten von Berlin aus verboten wurde (S. 83-84): um 1720

errichtete Moses Levin Qomperz in Berlin eine Tabakfabrik; sein

Sohn Herz pachtete 1749 mit seinem Schwager Nathan Veitel die

vom Potsdamer Militärwaisenhaus errichtete Kantenklöppelei, die sie

alsbald in gedeihlichen Schwung brachten (S. 155), u. a. m.

Neben dem Namen Heines, dessen Ahnherr Simeon van Gel-

dern bei verschiedenen Gliedern des Gomperzschen Hauses auf

seinen Wanderungen Aufnahme fand, und dem sogar Issachar Baer

Clcve, der Eidam David Oppenheims, die Hand seiner Tochter Bella

hatte geben wollen, wird in der Geschichte der deutschen L 1 1-

teratur immer der Name Ludwig Börnes genannt werden, der

durch seine Mutter Julie der Familie Qomperz angehört. Vor ihm

nimmt in der litterarischen Bewegung, welche von Friedrich dem

Großen ausging, Leon Qomperz einen hervorragenden Platz ein

;

seiner soll weiter unten neben Dr. Aron Qomperz ausführlich gedacht

werden. In die Arena des geistigen Lebens hat der englische Zweig

der Familie den Mathematiker Benjamin (jompertz (1779-1805), der

das mathematische Sterblichkeitsf>esetz aufgestellt und sich auf dem

Gebiete des Versicherungswesens Verdienste erworben hat. sowie

seinen als Dichter gefeierten Bruder Isaak (1774-1856), der östcr-

48
Moniitsschrift, 61. JalirKuntj.
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reichische Zweig Theodor Qomperz, dessen bisher noch unvollende-

tes Lebenswerk »Die griechischen Denker« in aller Gebildeten Munde
ist, entsandt. Des letzteren Brüder, die beiden Ritter Max und Julius

von Gomperz — die gleich ihrer bereits verstorbenen Schwester

Josephine von Wertheimstein dem österreichischen Adelsstande an-

gehören — stehen, jener als Präsident der österreichischen Kredit-

anstalt, dieser als Präsident der Brünner Handelskammer und gleich

Theodor Gomperz als Mitglied des Parlamentes im öffentlichen Leben

des Kaiserstaates an der Donau, während der aus dem Arbeiterstande

hervorgegangene Samuel Gompers in Amerika den Namen seiner Familie

als Führer der Arbeiterbewegung und als Verfechter des Acht- bezw.

Zehnstundentages bekannt und geachtet gemacht hat. Als einer der

ersten und eifrigsten Kämpfer für die Idee des Tierschutzes endlich

hat sich Lewis Qompertz, der beiden ebengenannten Benjamin und

Isaak Bruder (st. 1861), hervorgetan.

Zwei Kapitel des Kaufmann-Freudenthalschen Buches erwecken

durch die Persönlichkeiten, welche sie behandeln, ein erhöhtes Inter-

esse ; es sind die Abschnitte, welche Dr. Aron Gomperz, dem Lehrer

Moses Mendelssohns, und Leon Gomperz, dem literarischen Gegner

Friedrich des Großen, gewidmet sind. Dr. Aron Gomperz ist uns kein

Unbekannter mehr; nachdem ihn bereits M. Kayserling 1862 als

Lehrer Moses Mendelssohns in dessen Biographie gewürdigt hatte,

hat L. Landshut in der »Gegenwart« 1867 sein Leben, seinen Studien-

gang, sein Verhältnis zu Israel Samosz, Gottsched, dem Marquis

d'Argens, Nicolai und Lessing in ziemlich ausführlicher Weise dar-

gestellt. Trotzdem gilt von Aron Gomperz, was bereits Kayserling

gesagt hat: er ist heute fast verschollen. Um so höher ist es zu be-

werten, daß Freudenthal durch stärkere Betonung des bisher Be-

kannten und durch die Beibringung neuen Materials wieder auf die

Bedeutung dieses Mannes hinweist: er ist neben Mendels-
sohn derBefreier desJudentums aus seinem geisti-

gen Ghetto. Freudenthal zeigt auch seine psychologische Ent-

wicklung auf, wie ihm schon die geistige Athmosphäre seines Eltern-

hauses diese Rolle zugewiesen hat : seine Mutter entstammte dem
angesehenen Wiener Exulantenhause Ries, sein Vater war der Enkel

der Glückel von Hameln und »der Sohn des Amsterdamer Buch-

druckereibesitzers Kosman Elias Gomperz, selber ein eifriger Bücher-

freund, der ein erklecklich Teil seines Vermögens dazu verwendete,

eine ansehnliche Bibliothek nützlicher Bücher zu sammeln, die vor

allem der Ausbildung seiner Kinder zugute kommen sollte«, und sein

Haus ein Sammelplatz und eine Schutzstätte derjenigen, die damals

mutig religiöses und profanes Wissen in sich zu vereinigen anfingen

(S. 166). Auch der Wesensart der Männer, welche den jungen wissens-
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durstigen jüdischen Jüngling durch ihren Unterricht und ihren Um-
gang beeinflußt und bestimmt haben, wendet Freudenthal seine ein-

gehende Aufmerksamkeit zu : es sind neben den bereits genannten

Isaak von Beausobre, der Prediger der Berliner französischen Ge-
meinde und sein Lehrer in der Philosophie, des Rektor der Joachim-
thalschen Gymnasiums Heinius. Arons Verhältnis zu Moses Mendels-

sohn, welch letzterer nach seinem eigenen Geständnis jenem alles

verdankte, was er »von den Wissenschaften profitiert« hatte, be-

leuchtet eine Reihe bisher nicht veröffentlichter, überaus reizvoller

Briefe des Weisen von Dessau an seine Braut, die dank dem Entge-

genkommen der Familie von Mendelssohn hier zum ersten Male einem

weiteren Kreise zugänglich gemacht werden. In ähnlicher Weise er-

gänzt und berichtigt auch teilweise die Freudenthalsche Darstellung

das, was bisher über Gomperz' Beziehungen zu Gottsched und Les-

sing, der seinem Freunde in seinen »Juden« ein Denkmal gesetzt hat,

bekannt war ; dies zu würdigen, wird Sache des Literarhistorikers sein.

Dieser wird auch von der Biographie Leon Gomperz', des

sogenannten »Danziger Gomperz«, des literarischen Gegners Fried-

rich des Großen, Kenntnis nehmen müssen. Leon Gomperz ist, wenn
auch wegen seiner Charakterschwäche nicht die sympatischste, so

doch sicherlich neben Aron Gomperz die interessanteste Gestalt in

der 300jährigen Geschichte der Familie, und die Darstellung seines

Lebenslaufes, welche — wie Freudenthal bemerkt — besonders hin-

sichtlich der Zusammenhänge mit der Familie und dem Judentum,

sowie nach der psychologischen und kulturhistorischen Seite hin die

Forschungen eines früheren Biographen Leons ergänzt, sowie die

treffliche Analyse der Gomperzschen Schriften, die von dem ästheti-

schen Empfinden und dem feinen Sprachgefühl des Verfassers Zeugnis

ablegen, bilden stilistisch und inhaltlich den Höhepunkt des Werkes.

— Leon Gomperz, dem so Freudenthal seinen Platz in der Literatur-

geschichte des Judentums gesichert hat, entstammte dem Metzer

Zweige der Familie, ging mit 16 Jahren nach Berlin, wo er. in den

Häusern seiner Verwandten und Mendelssohns verkehrte, und saß

später in Königsberg zu den Füßen Kants, an den ihn Mendelssohn

empfohlen hatte. In Königsberg veröffentlichte er »Kritische Be-

merkungen« über die Schauspieler und die Leistungen der Döbbelin-

schen und Schuchschen Theatergesellschaften, sowie über den Wert

und den Inhalt der aufgeführten Stücke und »offenbarte dabei eine

frühe und kräftige Reife des Urteils* (S. 2Q3). In Danzig, wo er

später ansässig war, schrieb er sodann seine »Lettres sur la langue

et la litterature allemande« an Friedrich den Großen, das Bedeut-

samste, was gegen diesen Verächter der deutschen Sprache auf dem

Königsthrone ausgesprochen worden ist. »Es war,« sagt Freudenthal

48*
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(S. 296), »eine bittere Ironie des Schicksals, die ihm — Friedrich

dem Großen — nach Mendelssohn zum zweiten Male einen uner-

schrockenen Kritiker aus dieser von ihm so verachteten Gemeinschaft

entstehen ließ«, und die überraschende Gewandtheit, mit der Leon,

sein Verwandter Aron Emmerich, Moses Mendelssohn u. a. »in das

Wesen und die Tiefe des vaterländischen Geistes, der vaterländischen

Kultur und der vaterländischen Sprache eindrangen,« ist »nur dadurch

erklärlich, daß hier latente Volkszusammenhänge und Wesens-

Übereinstimmungen vorhanden waren, die nur der Berührung be-

durften, um sich offen zu erschließen« (S. 302). Von den späteren

Schriften Leons erwähnen wir hier nur noch seine »Kritischen Be-

merkungen über das Theater« ; nach seiner 1782 erfolgten Taufe, mit

der er allerdings in seiner Familie nicht allein dasteht, ist er mit be-

deutenden Schöpfungen nicht mehr hervorgetreten.

Das vorstehende Referat gibt schon durch den Umfang, den es

unversehens angenommen hat, einen Begriff von der Fülle des

Materials und des Wissens, das in dem Buche niedergelegt ist; es

zeugt aber auch von dem Fleiße und der unendlichen Mühewaltung

Freudenthals, der sich durch die verschiedenartigsten Materien und

Wissensgebiete hat hindurcharbeiten müssen, um seine Aufgabe zu

bewältigen. Ein ausführliches Orts- und Personenregister ist dem
Werke beigegeben'). Hingewiesen sei auch noch darauf, daß Freu-

denthal es glücklich vermieden hat, weil zum Darsteller, so auch zum
Lobredner der Familie zu werden ; er hat, wie es die Aufgabe der

Geschichte ist, unparteiisch, angesichts der Tatsachen sein Urteil ge-

fällt. Zum Beweise dessen vergleiche man, was Freudenthal über das

bekannte »Gutachten« des Rüben Gumpertz sagt (S. 207 f.), eines

Mannes, dessen Liebe zum Judentum und dessen vornehmen Charakter

im übrigen sein Briefwechsel mit dem ihm verwandten Leopold Zunz

und der Nachruf Lebrechts (S. 213—214) zur Genüge beweisen.

Mögedie Anerkennung, welche Freudenthal für das Buch, dem Rosa

Gomperz, die Schwiegermutter David Kaufmanns, ein stimmungsvolles

Geleitwort mit auf den Weg gegeben hat, in reichem Maße zuteil

werden wird, ihm Lust und Liebe zu weiterem Schaffen geben ; der

Wissenschaft des Judentums wird das Werk gewiß die reiche För-

derung und Anregung bringen, die der Verfasser von ihm erhofft.

Berlin. N. M. Nathan.

1) S. 413 lies: Hirsch b. Lemle statt »Hirsch b. Salomon Lemle«,
S. 433 Fradel, T.Wolf Wcrtheimer statt »Fradel, T. Samson Wertheimer«.
— Es sei noch bemerkt, daß in dem rheinischen Städtchen Rheinberg
zwei Familien Gonipertz wohnen, die ihren Ursprung auf einen Leh-
mann Gomperz zurückführen. Nach mündlichen Überlieferungen soll

dieser Lehmann Gomperz in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahr-

hunderts am königlichen Hofe von Hannover eine Vertrauensstellung

eingenommen haben und der intime Freund des Königs gewesen sein.
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